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Editoral
„Satt und zufrieden zu Weihnachten?“ Diese Frage, die
gleichzeitig das Leitthema der 3. Ausgabe von Witten
transparent ist, beinhaltet schon die Aussage, dass es
keineswegs selbstverständlich ist, dass wir zu Weihnachten satt und zufrieden sind. Dabei ist das Gefühl des
„Sattseins“ keineswegs auf den Magen beschränkt, wie
z.B. der Beitrag von Pfarrer Edeler auf Seite 4 zeigt. Und
Zufriedenheit ist ein solch umfassender Begriff, dass es
wohl wenige Glückliche gibt, die von sich behaupten
können, rundum zufrieden zu sein.
Warum aber die Frage? Weil gerade zu Weihnachten die
Begriffe verstärkt ins Blickfeld rücken und viele für sich
angesichts des nahenden Jahreswechsels persönlich
Bilanz ziehen und sich fragen, ob 2010 für sie ein gutes
oder eher ein weniger gutes Jahr war.
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Die allgemeine Bilanz für die Ruhrstadt dürfte weniger
zufriedenstellend ausfallen. Der drückenden Schuldenlast
begegnet die zuständige Politik mit der Erhöhung der Gewerbesteuer - zwar mehrheitlich, aber nicht unumstritten.
Zufriedenheit sieht anders aus, vor allem auch bei denen,
die davon betroffen sein werden.
Viele fürchten um die Stadtbücherei und um das kulturelle Angebot in Witten - von Zufriedenheit keine Spur. Da
kann man nur hoffen, dass konstruktive, für alle annehmbare Lösungen - wie sie sich auch die Bürgermeisterin
wünscht - im nächsten Jahr gefunden werden.
Doch nicht nur die persönliche Bilanz und die Vor-OrtSituation rücken zum Jahresende in den Blickpunkt.
Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit, an die zu denken,
denen es weniger gut geht. Ein Blick über den Tellerrand
muss daher gestattet sein. Nun wird manch einer fragen:
„Haben wir nicht genug eigene Probleme vor der Haustür? Müssen wir uns jetzt auch noch mit globalen Problemen beschäftigen, die wir nicht verrschuldet haben?“
Wer so denkt, ist auf dem Holzweg, wie der Beitrag von
Pfarrer Weinbrenner zum Thema „Kinderarbeit in Indien zeigt“. Viele der Grabsteine auf unseren Friedhöfen
stammen aus der „Produktion der Kinderarbeit“. Und so
zeigt sich, dass auf einmal ein globales Problem doch ins
Zentrum unseres Denkens rücken kann.
Abschließend bedanke ich mich
bei allen, die mit Rat und Tat
dazu beigetragen haben, Witten
transparent mit informativen
Inhalten zu füllen. Allen Lesern
und Inserenten herzlichen Dank
für das entgegengebrachte Interesse und Vertrauen.
Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage, ein gutes neues Jahr 2011
und viel Spaß bei der Lektüre
von Witten transparent.
Ihr Olaf Gellisch
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Was die Seele satt macht!
„Wenn das Fleisch nicht
die Fähigkeit hätte, erlöst
zu werden, wäre das Wort
Gottes nie und nimmer
Fleisch geworden!“
Dieses Wort des Hl. Irenäus
von Lyon (+ um 202) möchte ich an den Beginn meiner Gedanken über die
Seele und ihre Sättigung
stellen. Nicht weil man es
von mir als Theologe, katholischer Priester
und
eben „Seelsorger“ erwarten würde, sondern weil
dieser Satz meines Erachtens uneinholbar die Frage
nach der Seelensättigung
beantwortet.
Seele: Wohl kaum ein Wort
ist so vielschichtig wie dieses, und ganz gewiss hat
die Kirche oder die Religion ihn nicht gepachtet
oder dürfte den alleinigen
Besitzanspruch an ihn und
das, was er bezeichnet
stellen.
Die Moderne bezeichnet
mit dem Begriff Seele gemeinhin die Gesamtheit
aller Gefühlsregungen und
Emotionen des Menschen,
was wir begrifflich auch mit
dem Wort Psyche bezeichnen würden.
Diese Gesamtheitsdefinition der Gefühlsregungen
kennt auch die Bibel, aber
sie legt den Focus eher auf
das geistige Prinzip: Die
Seele ist das geistige Seinsprinzip des Menschen,
das wertvollste in ihm,
sie ist dasjenige, was dem
Menschen beständige, unwiederholbare, einzigartige
Identität schenkt.
Der Mensch als Ebenbild
Gottes ist somit geistiges
und körperliches Wesen.
Die Geistseele ist nach
christlicher Überzeugung
von Gott geschaffen, nicht
wie der Körper von den
Eltern genetisch und biologisch hervorgebracht. Sie
ist unsterblich, trennt sich
im Tod vom Leib und wird

in der Auferstehung der Toten mit einem neuen Leib
vereint. Somit besteht das
Ich des Menschen weiter,
auch und gerade in und
nach dem Tode! Der große
Philosoph und Scholastiker
Thaams von Aquin hat des
deutlich gesagt: „Anima
dat esse! Anima forma corporis!“ Die Seele gibt das
Sein, die Seele ist die Form
des Körpers! Soweit die
„Lehre der Kirche“.
Wenn wir die Frage: „ Was
macht die Seele satt?“ substantivisch stellen würden
müsste sie lauten: „Gibt
es eine Seelensättigung?“
Meine Antwort ist da auf
den ersten Blick sehr ernüchternd: Auf Erden nicht!
Zwar ist das Wort „Seelensättigung“ eine nette
Alliteration, aber es gibt
sie nicht, denn das Grundprinzip der Seele ist die
Sehnsucht! „Unruhig ist
meine Seele, bis sie ruhet
in dir, o mein Gott!“ sagte
der Kirchenlehrer Augustinus und nochmal Thomas
von Aquin: „Das Glück ist
schöpfungstheologisch auf
Erden nicht vorgesehen!“
„Hart, unfair, spaßverderbend!“ möchten wir da
ausrufen und der Kirche
vorwerfen, was alle Religionskritiker ihr in Geschichte und Gegenwart
vorwerfen: „Ihr haltet die
Menschen klein, ihr verschiebt ihre Sehnsucht in
ein irgendwann einmal!“
Eine amüsante Tatsache
aus dem reichen Schatz der
deutschen Sprache ist für
mich wie eine Metapher:
Es gibt im Deutschen kein
Wort, welches den gegenteiligen Zustand von Durst
bezeichnet! Das Gegenteil
von hungrig ist satt, aber
was ist der Gegenteil von
durstig? Der Körper braucht
immer Flüssigkeit und
ebenso die Seele, für die
sich auch kein Gegenteil

von hungrig findet, denn chen definieren uns, sonsie ist immer hungrig!
dern unsere Sehnsucht!
Wenn es überhaupt eine „Erzähle mir von deiner
Seelensättigung
gäbe, Sehnsucht, und ich sage
dann wäre es die Glück- dir wer du bist!“ würde ich
seeligkeit! Was ist für Sie, ein bekanntes Wort ändern
liebe Leserinnen und Leser, wollen.
das Glück?
Die Weihnachtszeit gibt
Allgemeindefinitorisch wür- uns eine Ahnung von diede ich antworten: Glück ser Sehnsucht: Wir machen
ist die Deckungsgleichheit es uns „gemütlich“, wir vermeines Wollens und Wün- suchen unserer Sehnsucht,
schens, meiner Sehnsucht unserem Seelenstreben ein
mit dem Istzustand, mit Zuhause zu geben, wir woldem Real, Ideal und Real len bedingungslos vertraustimmen überein. Aber en dürfen.
würden Sie mir nicht zu- „Mach`s wie Gott, werde
stimmen, wenn ich behaup- Kind!“ Vertraue neu, trotz
te, dass diese Übereinstim- aller Enttäuschungen, aller
mung, wenn überhaupt, Rückschläge.
nur punktuell, situativ Werde dir bewusst: Du bist
geschenkt ist? Wie in der geliebt! Gott wird Mensch,
Wissenschaft jede Antwort damit deine Seele vergötteine neue Frage gebiert, licht wird! Gott wartet auf
so strebt meine Seele nach Dich, immer und überall!
dem immer mehr, immer Und, was macht denn nun
tiefer, immer vollkomme- die Seele satt? Die Liebe
macht die Seele satt! Und
ner.
Somit gibt es die Seelen- diese Liebe wurde Kind in
sättigung nur als Nähe- einem Stall. Der Stall steht
rungswert, als Andeutung, für den Mief, der sich in
unserer mit materiellen
als Ahnung!
Wir bekommen eine Ah- Reizen überfütterten Seenung von Seelensättigung, le breit gemacht hat. Aber
wenn wir Geborgenheit er- sie ist eben überfüttert und
fahren, wenn wir wissen, nicht gesättigt. Nur wer
es gibt da jemanden, der liebt und Liebe schenkt,
auf mich wartet, jemanden, wird eine Ahnung haben,
der mich mag, mich liebt, was die Seele sättigt!
weil ich bin, wie ich bin,
nicht weil ich etwas leisten
muss.
Wir erfahren so etwas angedeutetes wie Seelensättigung, wenn ich keine Angst
haben muss, mich meinen
Mängeln, meinem Unfertigsein zu stellen, wenn ich
sein darf, einfach nur so!
Ich werde nie die Antwort
eines
Benediktinermönches vergessen, als ich ihn
fragte: „Was machen die
Mönche eigentlich so den
ganzen Tag!“ Seine Antwort war: „Siehst du, das
ist schon die falsche Frage: Wir machen nicht, wir
sind!“
Reinhard Edeler, Pfarrer
Ja, wir dürfen sein! Nicht der kath. Kirchengemeinde
unsere Leistung, unser Ma- St. Marien Witten
Dezember 2010
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Gewerbesteuer wird erhöht
Wittens „beste Idee“ zur kommunalen Finanzplanung
Der Rat der Stadt Witten
hat dem Haushalt 2011
mehrheitlich zugestimmt.
Bei der letzten Ratssitzung
stimmten die Fraktionen
von SPD, CDU, Bündnis 90/
Die Grünen und WBG für
die kommunale Finanzplanung. Gegen den Haushalt
stimmten Mitglieder der
Fraktionen
bürgerforum,
Die LINKE, FDP und Ratsmitglied Achim Czylwick
von AUF. Das Defizit für
den Haushalt des nächsten Jahres beträgt rund
62,8 Millionen Euro. Die
zu erwartenden Einnahmen belaufen sich auf
193.111.858 Euro. Die planbaren Aufwendungen sind
mit 255.919.882 Euro veranschlagt.
Wesentlicher Punkt des
neuen Haushalts ist die Erhöhung der Gewerbesteuer
auf 490 Punkte. Die Befürworter dieser Entscheidung
verwiesen darauf, dass ein
solcher Hebesatz vereinzelt
in der Nachbarschaft Wittens durchaus üblich sei.
Natürlich waren die Weichen für diese Ratsentscheidung schon vor der
eigentlichen Sitzung gestellt worden. Die fälligen
Haushaltsreden boten den
Fraktionen dennoch Gelegenheit, sich zu ihrer
Entscheidung zu äußern.
Die Kritik der zuständigen Industrie- und Handelskammer des Mittleren
Ruhrgebiets zu Bochum
hinsichtlich der Anhebung
der Gewerbesteuer wurde
als Lobbyismus abgetan.
„Kontraproduktiv für die
Wirtschaft“ sei diese Entscheidung nach Auffassung
der IHK. SPD, Grüne, WBG
und CDU halten die Entscheidung aber für vertretbar. Dabei ließ Klaus NoDezember 2010

ske von der CDU-Fraktion
aber keinen Zweifel daran,
dass seine Fraktion nicht
100prozentig mit der Entscheidung zufrieden sei.
„Die Erhöhung der Gewerbesteuer fällt gerade der
CDU nicht leicht, wie Sie
sich denken können“, ließ
er wissen. Nicht zuletzt die
Orientierung an den Nachbarstädten habe die CDU
dazu veranlasst, schweren
Herzens zuzustimmen. Um
zu zeigen, dass die CDU
trotz der Zustimmung zum
Haushaltsplan ihrer selbst
treu bleibt, sparte er nicht
mit Kritik. Das Haltestellendach am Rathausplatz
mit seinen aufwändigen
Instandhaltungs- und Wartungskosten nahm dabei
eine zentrale Rolle ein.
Birgit Legel-Wood vom
Bündnis 90 / Die Grünen
bezeichnete den Haushaltsplan als einen „stabilen
Rohbau“ für die Zukunft.
Für sie und ihre Fraktion
war es vor allem wichtig,
dass bei den entscheidungsprägenden
Vorgesprächen keine Kürzungen
im Schulbereich vorgenommen wurden.
Massive Kritik gab es vom
bürgerforum. Dr. Kurt-Martin Schmelzer: „Es wird erneut der Versuch gemacht,
die überteuerte Wittener
Stadtverwaltung (...) durch
drastische
Gewerbesteuererhöhungen,
begleitet
durch massive Einschränkungen bei bürgernahen
Dienstleistungen (und Ausverkauf von allem, was
nicht niet- und nagelfest
ist), ein weiteres Jahr kassenkreditfinanziert
möglichst ungeschoren über
die Runden zu bringen.“ Ge
❖

Voll dafür: Thomas Richter, SPD, dankte den Befürwortern des Haushaltsentwurfes und strafte die Gegner ab.
An die Adresse der Linken: „Das sind für mich romatische Postkommunisten des letzten Jahrhunderts.“

Voll dafür: Birigt Legel-Wood, Bündnis 90 / Die Grünen;
mit bildgewaltiger Rede und vorgeblichem Weitblick
über den Brillenrand hinaus.

Zähneknirschend dafür: Klaus Noske, CDU. Dass ausgerechnet die CDU einer Gewerbesteuererhöhung zustimmt, war wohl eine der schwersten Kröten, die die
Wittener Christdemokraten bisher schlucken mussten...

Voll dagegen: Dr. Kurt-Martin Schmelzer, bürgerforum.
„Der Wittener Bürger zahlt im Nachbarschaftsvergleich
überdurchschnittlich viele Steuern, hat die teuerste
Stadtverwaltung und ist überdurchschnittlich pro Kopf
verschuldet!“
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Jeder ist für jeden da
Grüne Damen des Knappschaftskrankenhauses feiern 20-jähriges Bestehen
„Bei unserer ersten Begegnung wurde sie in den
OP gefahren. Sie blickte
mich mit aufgerissenen
Augen an. Ich nahm ihre
Hand und sagte „Sie sind
nicht allein“. Wie mir die
Patientin später erzählte,
hatten ihr meine wenigen
Worte ausgereicht, die
Angst vor dem Eingriff zu
nehmen“, berichtet Inge
Bröckelmann von ihrer
ehrenamtlichen Arbeit als
Dienstälteste Grüne Dame
im
Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum. Vor genau zwanzig Jahren gründete sie
die ökumenische Krankenhaushilfe in Langendreer
mit. Jüngst wurde nun mit
einem Festgottesdienst im
hauseigenen „Raum der
Stille“ Jubiläum gefeiert –
Zeit zurück zu blicken.
Angefangen hatte alles
mit einer Idee. Bei einer
gemeinsamen Weihnachtsfeier von Klinikleitung und
den Bochumer Seelsorgern,
zu der sie ihren als Pastor
tätigen Mann begleitete,
bekam sie die Möglich-

keit, ihren Vorschlag mit
der Initiierung der Grünen
Damen am Knappschaftskrankenhaus vorzustellen.
Erfolgreich. Seitdem investiert sie wöchentlich mindestens drei Stunden in
ihr Ehrenamt. Anfängliche
Unsicherheiten wie „Was
erwartet mich hinter dieser
Tür?“ oder „Schmeißt man
mich raus?“ hat sie schon
lange abgelegt, wenn sie
auf ihrer Station von Tür zu
Tür geht, anklopft und den
Patienten Gespräche oder
kleine Hilfen wie das Aufladen der Telefonkarte, die
Organisation eines Buchs
aus der Bibliothek oder
den Kauf einer Zeitung in
der Cafeteria anbietet. Der
Hauptbestandteil ihrer Arbeit aber ist bis heute das
Zwischenmenschliche.
„Manchmal reicht es schon,
wenn man jemanden in
den Arm nimmt“, sagt sie
und fügt hinzu: „Diese
Nähe ist natürlich nicht immer angebracht. Doch über
die Jahre hinweg entwickelt
man dafür ein Gespür“. Das
braucht sie auch, um sou-

verän brenzlige Situationen
zu managen. Das Alter und
die damit verbundene Erfahrung kommen ihr dabei
stets zugute.
Bröckelmann erinnert sich
an einen jungen Mann, der
sich durch einen Sprung
aus dem Fenster das Leben
nehmen wollte und dann
im Krankenhaus als Behinderter wieder aufwachte.
In solchen Situationen ist
ein behutsamer Umgang
gefragt. Auch wenn die
Grünen Damen ihren christlichen Glauben eher im
Hintergrund halten, haben
sie bei der Erklärung dieses Schicksals „mit dem
lieben Gott geliebäugelt“.
Trost spendeten dem jungen Mann die Worte: „Der
Herr hat wohl anderes mit
Ihnen vor. Im Himmel wollte er Sie noch nicht, doch
hier unten sollen Sie erfahren: Ich weiß um Dich und
bin dir nah“.
Zu Beginn ihrer Tätigkeit
erhalten
Ehrenamtliche
bereits ein intensives Gesprächsführungsseminar
und treffen sich danach

einmal im Monat zum gegenseitigen
Austausch.
„Jeder ist für jeden da“,
freut sich die Grüne Dame,
die seit ihrem Umzug ins
Sauerland vor fünf Jahren sogar jede Woche den
weiten Weg nach Bochum
in Kauf nimmt. Wer selbst
überlegt, Grüne Dame oder
Grüner Herr zu werden,
kann sich bei der Seelsorge
des Knappschaftskrankenhauses unter der Rufnummer 0234 / 299-80507 oder
0234 / 299-80508 melden.

Inge Bröckelmann ist die
dienstälteste Grüne Dame
im Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum.

. . . wir schaffen Durchblick
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Zum Anfang eine Zahl:
7.700 (Stand 10.09.2010)
Unterschriften hat der
Freundeskreis zur Bewahrung und Förderung der
Kultureinrichtungen und
des Bürgereigentums Witten bisher für das Bürgerbegehren zum Erhalt der
Stadtbücherei gesammelt,
viele davon auch in den
Wartezimmern
Wittener
Arztpraxen. Das Soll liegt
bei rund 4.800 Unterschriften. Am 20. Dezember
sollen die Unterschriften
der Stadtverwaltung übergeben werden. Dann wird
sich zeigen, ob aus dem
„Bürgerbegehren“
ein
„Bürgerentscheid“
wird
und die Wittener zur Wahlurne gebeten werden, um
dort kundzutun, ob sie die
Stadtbücherei an der Ruhrstraße erhalten wissen
möchten.
Fragt man ein Mitglied des
Freundeskreises nach seinem Wunsch fürs nächste
Jahr, so wird dies sicherlich der Erhalt der Stadtbücherei an ihrem jetzigen
Standort sein. Ein Fülle
von Argumenten für den
Erhalt und gegen den Umzug ins Märkische Museum
führen die Verfechter des
Stadtbüchereierhalts
ins

Bürgerbegehren Stadtbücherei Unterschriftenanzahl über dem Soll

Sie trotzen Wind und Wetter - Die Verfechter des Bürgerbegehrens zum Erhalt der
Stadtbücherei Witten wollen ihren Stand auch nach dem Einreichen der nötigen Unterschriftenanzahl noch weiter betreiben.

Feld. Unermüdlich sind sie
mit ihrem Infostand in der
Wittener Innenstadt vertreten und werden dies auch
noch sein, wenn die Unterschriftensammlung längst
abgegeben ist. Dies erklärte Dr. Alfred Kastning,
Sprecher des Freundeskreises. Und bei der Unterschriftensammlung haben die Iniatoren
bemerkenswerte
Erkenntnisse gesammelt:
Viele
Passanten hätten
gerne unterschrieben, durften es
jedoch nicht, da
sie von außerhalb
kamen. Ein Zeichen dafür, dass
nicht nur das Angebot der Wittener Geschäftswelt
von Bürgern umliegender Gemeinden genutzt wird,
Dr. Alfred Kastning ist für den Freun- sondern auch die
deskreis und den Erhalt der Stadtbü- S t a d t b ü c h e r e i .
Erfahcherei im Rat vorstellig geworden mit Ähnliche
rungen
gibt
es
6 Fragen an die Verwaltung. Ergebnis
ja
auch
mit
dem
aus seiner Sicht: Kein weiterer Schritt
Kulturangebot im
in Richtung Kompromiss.
Dezember 2010

Wittener Saalbau und in
der Wittener WerkStadt.
Eine erfreuliche Erkenntnis,
indes:
Abstimmungsberechtigt sind nur Wittener
- und das wird dann auch
von der Verwaltung akribisch geprüft.
Zur letzten Ratssitzung
nahm der Freundeskreis
sein Rederecht wahr und
stellt sechs Fragen an die
Verwaltung. Mit den Antworten war Dr. Alfred Kastning nicht zufrieden. Zu
viele Fragen blieben offen,
z.B. die nach einem vorgeschlagenen Kompromiss,
der die weitere Bücherei-

nutzung sowie den Ausbau
der oberen Etage des Gebäudes zu einem Kulturzentrum vorsieht.
Abschließend zu den im
Rat gestellten Fragen äußerte sich Bürgermeisterin Sonja Leidemann. Sie
hofft, dass ein gemeinsamer konstruktiver Weg
gefunden wird. Dafür erforderlich sind sicherlich auch
ein wenig mehr Flexibilität
und
Kompromissbereitschaft von Politik und Verwaltung, ansonsten könnte
es sein, dass der Bürger ihnen die Entscheidung „abnimmt“.
Ge

Wir wünschen allen Menschen in Witten
frohe und besinnliche Weihnachtstage
sowie ein gesundes und glückliches
Jahr 2011!
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst zu den Feiertagen
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist über die Feiertage vom 24.12.2010, 8.00 Uhr, bis zum 31.12.10, 18.00 Uhr,
tätig. Ab 31.12.10, 18.00 Uhr, bis 03.01.2011, 7.00 Uhr, steht wie gewohnt der ärztliche Notdienst zur Verfügung. Der ärztliche Bereitschaftsdienst des Wittener Ärztevereins ist unter Telefon 19292 zu erreichen und mit
1.) 2 Ärzten erreichbar in ihren Praxen von 10.00 bis 12.00 Uhr und
16.00 bis 18.00 Uhr und
2.) Fahrdienst durchgehend 24 Stunden mit 1-2 Fahrzeugen besetzt.
Dieser Bereitschafts- und Notfalldienst deckt alle Notfälle für Hausund Fachärzte in Kooperation mit den beiden Wittener Krankenhäusern ab.
Vom 27.12.-30.12.10 sind einzelne Praxen in Witten geöffnet. Die
Anschriften können ebenfalls unter der Telefonnummer 19292 erfragt
werden.
Von dort erfolgt eine wohnortnahe und zeitgerechte Verteilung.
Hals-Nasen-Ohrenärzte, Kinderärzte und Augenärzte haben einen separaten Bereitschafts- und Notdienst organisiert. Den zuständigen Arzt erfragen Sie über die Telefonnummer Ihres Facharztes.
Die Palliativbereitschaft erfragen Sie unter der Telefonnummer 175-000.
Der Wittener Ärzteverein wünscht allen Wittenern ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest, vor allem ohne
akute gesundheitliche Störungen.
Sollte dieser Fall eintreten, vertrauen Sie dem organisierten Not- und Bereitschaftsdienst des Wittener Ärztevereins.

Der Mensch
steht im uns
Mittelpunkt
unserer
anspruchsvollen
pflegerischen
Aufgabe.
Wir
bedanken
bei allen
Patienten
für das
entgegengebrachte
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung.
Vertrauen
und wünschen Ihnen eine frohe, besinnliche
Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst
in Ihrem
ganzeinen
persönlichen
Weihnachtszeit
und
gutenUmfeld.
Start ins neue Jahr.
CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5
58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55
Telefax: 0 23 02 / 93 23 77

E-Mail: info@caremed-witten.de
Dezember 2010
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„Süßer die Glocken nie klingen Weihnachten für Diabetiker“
Die Weihnachtszeit, die
stillste Zeit des Jahres, verbinden wir mit besonderen
kulinarischen
Genüssen.
Der Duft der Leckereien
regt unseren Appetit auf all
die weihnachtlichen Köstlichkeiten an, die unser
Herz begehrt. Essen und
Trinken hat etwas mit Emotionen zu tun. Das familiäre
und freundschaftliche Miteinander - man plaudert,
hat Spaß, schmiedet Pläne für das neue Jahr - hat
aber auch unerwünschte
Nebeneffekte. Die Hauptzutaten der himmlischen
Verführungen sind Zucker,
Fett und Alkohol. Wer da
zulangt, gerät von einer
Kalorienfalle in die nächste.
Für Diabetiker gilt das gleiche wie für alle Anderen.
Überzogene Figurwünsche
haben Weihnachten keinen
Platz. Wer sein Gewicht
hält, gehört zu den Gewinnern. Hier einige Vorschläge: Weniger Zucker und
weniger Fett. Ein Drittel
Zucker + Fett können ohne
Geschmackseinbußen beim
Backen eingespart werden.
Alkohol nur in Maßen. Kuchen und Weihnachtsgebäck sind keine Dekoration und sollten überlegt
aufgetischt werden. Der
Diabetiker muss also nicht
auf das Weihnachtsgebäck verzichten. Er sollte
allenfalls darauf achten,
wie viele Leckereien er zu
sich nimmt, denn meistens
ist es doch so: Wer selten
aber bewusst genießt, hat
am Ende mehr davon.
Man kann auch genussvoll
naschen...
Nüsse und Mandeln enthalten ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E, Kalium, Kalzium, Zink und sekundäre
Pflanzeninhaltsstoffe. Sie
Dezember 2010

sind durch ihren Fettgehalt
sehr energiereich. Weihnachtsgebäck aus frisch
gemahlenen Körnern und
Vollkornmehl enthält Ballaststoffe und viele wichtige Spurenelemente (Vitamin B-Komplex, Vitamin
E, Folsäure, Eisen, Zink,
Magnesium und Selen), die
besonders wichtig für den
Diabetiker sind. Mandarinen und Clementinen haben eine natürliche Süße.
Sie stillen das natürliche
Verlangen auf Süßes und
sind in geringer Menge zu
empfehlen. Äpfel und Birnen sind da noch besser.
Vanille und Cassis verleihen Gerichten ein unverwechselbares Aroma und
unterstreichen süße und
pikante Komponenten.
Weihnachtsessen Traditionsessen
Die traditionelle Weihnachtsgans gehört für viele
Familien dazu oder auch
die Bockwurst mit Kartoffelsalat. Als Ersatz käme
mageres Putenfleisch oder
eine Geflügelwurst in Frage. Zu jedem Weihnachtsmenü sollte ein Salat oder
frisches Gemüse gehören.
Grünkohl, Rosenkohl oder
Rotkohl sind leckere Beilagen zu jedem Braten. Als
Nachtisch - anstelle von
Mousse au Chocolat - eine
selbst gemachte Quarkspeise mit Früchten oder
vielleicht sogar der traditionelle Bratapfel.
Unsere diabetischen Kinder
haben es da noch schwerer, sie müssen nicht unbedingt auf alles verzichten,
aber die richtige Broteinheitmenge berechnen und
mit Insulin ausgleichen.
Kinder sind
besonders
den Medien ausgesetzt.
Werbung funktioniert über
Lernprozesse und Kin-

der lernen
schnell.
Das Verzichten
wird also
umso schwerer. Deswegen bevorzugt
werbefreie Kanäle einschalten, gezielt fernsehen
dann machen
wir es ihnen
leichter. Ein Spieleabend ersetzt jeden Fernsehabend.
Und zuletzt: Weihnachten
kommt der gewohnte Tagesrythmus zum Erliegen.
Einen Großteil des Tages
verbringt man sitzend in
gemütlicher Runde. Ein
entscheidender Faktor, warum sich Weihnachten so
schnell auf die Hüften legt,
ist der Bewegungsmangel.

Das
tägliche Bewegungsplus kann den
Ausgleich schaffen. Jeder
Spaziergang, jede Treppe,
jeder Fußweg ist eine Bewegungschance, wir sollten nicht darauf verzichten.
Vielleicht gibt´s ja sogar
weiße Weihnachten.
❖

Dr. Michael Mönks

Dr. Arne Meinshausen

Tri-Dosha-Energiemassage
Ganzkörpermassage an der Bank
(65 min 90 Euro) in Bochum-Dahlhausen
In der Tri-Dosha-Massage werden die drei Doshas
durch die unterschiedliche Qualität der Berührung ausgeglichen und in ein harmonisches Gleichgewicht gebracht.
Termine nach Vereinbarung und Infos unter:
Tel. 0157 763 417 68 (7 Uhr - 9.30 Uhr) oder

huangniao@gmx.de
Bei Vorlage dieser Anzeige gibt es 10 Euro Rabatt auf
einen Gutschein für eine Tri-Dosha-Energiemassage.
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Nicht einsam am Heiligen Abend!
Seit 40 Jahren steht zu
Beginn der Adventszeit in
den Wittener Zeitungen
sinngemäß dieser Satz als
Einladung des Ökumenischen Arbeitskreises in das
Pfarrheim der St.-Vinzenzvon-Paul-Gemeinde an der
Rüdinghauser Straße.
40 Jahre lang hielt der Winter am Heiligen Abend sich
mit Schnee und Glatteis so
weit zurück, dass Menschen kommen konnten
oder bereits am Nachmittag gebracht wurden und
am späten Abend auch
wieder heil nach Hause zurückkehren konnten – sei
es zu Fuß oder mit den Taxis, die der Ökumenische
Arbeitskreis bestellt hatte.
Seit 40 Jahren waren in der
Vorbereitung und Durchführung des Festes bis zu

50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bemüht,
den in der letzten Zeit etwa
120 – 150 Gästen der „Offenen Tür“ einen festlichen
Weihnachtsabend zu bereiten. Dazu bedurfte es jedes
Jahr auch vieler Sach- und
Geldspenden aus evangelischen und katholischen
Gemeinden, sowie Spenden zahlreicher Wittener
Bürgerinnen und Bürger.
Einsamkeit, Alleinsein – oft
in bescheidensten Verhältnissen -, das sollte nicht
sein! Doch leider ist es
das Schicksal vieler älterer
Menschen, deren Ehemann
oder Ehefrau bereits gestorben ist. Ihre Kinder mit
ihren Familien leben häufig nicht in der Nähe oder
wollen für sich sein. Dann
allein zu Hause zu sitzen,

Alles schläft - einsam wacht: So der Titel dieses romantischen Bildes. In der Realität ist die Einsamkeit
zu Heilig Abend weniger romantisch. Der Ökumenische
Arbeitskreis in Witten hilft seit 40 Jahren denen, die zu
Heilig Abend allein sind.

kann traurig und grüblerisch machen – gerade am
Hl. Abend. Solchen Personen gilt die Einladung in
besonderer Weise. Aber
auch jüngere Menschen
suchen in letzter Zeit am
Weihnachtsabend vermehrt
das gastfreundliche Pfarrheim auf. Arbeitslosigkeit
und eine vielleicht nur sehr
einfache Unterkunft lassen
es nicht zu, ein wirkliches
Fest zu feiern. So kommen
sie mit der Freundin oder
dem Freund, manchmal
auch mit ihrem Hund, und
genießen die Wärme, das
reichliche Essen und die
Unterhaltung. Lieber also
mit anderen in Gemeinschaft Weihnachten feiern
als allein die Stunden zu
verbringen. Das mündliche
Weitersagen und die einladenden
Zeitungsseiten
in den Schaufenstern der
Redaktionen helfen dabei,
die anfängliche Schwellenangst zu überwinden.
Die meist jüngeren Textund Bildreporterinnen und
–reporter, die ihren Dienst
tun und am Hl. Abend
das Pfarrheim besuchen,
gehen zu den Gästen und
versuchen, aus deren Worten und den Bildmotiven,
die sich bieten, etwas von
der Atmosphäre und der
Stimmung für ihre Berichte
festzuhalten. Natürlich fragen sie auch die „Veranstalter“, fragen häufig, wie
denn alles anfing und sich
entwickelt hat.
Den „Startschuss“ gab damals eine von ihnen: Karin
Kücük. Hier ist ihre journalistische Anfrage, die am
12. 12. 1970 in der Zeitung
stand:
„Am Heiligabend ausgeschlossen? Viele Alleinstehende fürchten die Einsamkeit des Heiligabends,
der in Deutschland wie
kein anderes Fest nur die

zur engsten Familie Gehörenden
zusammenführt.
Seit zehn Jahren und seit
einiger Zeit zusammen
mit den katholischen Gemeinden kümmern sich die
Dortmunder evangelischen
Kirchengemeinden am 24.
Dezember um diesen Personenkreis. Auch der CVJM
Bochum-Innenstadt betreut
in ähnlicher Weise die Alleinstehenden am Heiligabend. Was in den größeren Städten Dortmund
und Bochum praktiziert
wird, sollte auch in Witten

Ökumene gegen
Einsamkeit
mit beinahe hunderttausend Einwohnern möglich
sein. Auch hier gibt es eine
große Zahl Alleinstehender
ohne jeglichen Familienanschluss. Was tun diese
Menschen, die von Familienfeiern ausgeschlossen
sind, am Heiligabend? Die
evangelischen und katholischen Gemeinden Wittens,
der CVJM, der Ökumenische Arbeitskreis – wer von
ihnen übernimmt diese
Aufgabe? In Dortmund und
Bochum sind es Jugendliche aus Lehrlingsheimen,
junge Leute, die mit dem
Elternhaus verfeindet sind,
ältere Alleinstehende, die
aus den Kirchenkreisen gemeldet werden, und Nichtseßhafte, die am Heiligabend zusammenkommen
und beschert werden.“
Der Ökumenische Arbeitskreis Witten hat den Impuls aufgenommen und die
Aktion jahrzehntelang weitergeführt. Der Arbeitskreis
bestand schon seit Ende
der 60er Jahre. Er versteht
sich als freie Aktionsgemeinschaft evangelischer
und katholischer Christen
im Engagement für ökuDezember 2010
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menische
Zielsetzungen.
Eine treibende Kraft war
Otto Sielert, der damalige
Rendant der evangelischen
Kirchengemeinde in Annen. Das bald eingerichtete
Konto „Gemeinsame Aktion der Christen in Witten“
(Kto. 95505) bei der Stadtsparkasse Witten (BLZ 452
500 35) diente verschiedenen guten Zwecken, u.
a. zur Weiterleitung von
Spenden an das Friedensdorf Oberhausen und bis
heute der Spendensammlung für die „Offene Tür am
Heiligen Abend“.
Ein kleiner Anfang 1970
mit nur 10 Gästen entmutigte die Aktiven nicht. In
den folgenden Jahren füllte
sich der Saal jeweils mehr
und mehr. Neben alleinstehenden Wittenern kamen
zeitweise auch einige tunesische und türkische Gastarbeiter ins Pfarrheim von
St. Vinzenz. 1977 und 1979
waren auch Flüchtlinge
aus Vietnam unsere Gäste. Sie sangen wie unbeschwert von ihrem schweren Schicksal ihre Lieder,
hörten aber auch den deutschen Weihnachtsliedern
zu. Überhaupt gehört das
Singen, begleitet
durch
einen Kirchenchor, und das
Spiel jüngerer Musiker mit
Trompete, Posaune, Flöte
oder Gitarre immer zum
festlichen Abend dazu.
Allmählich bildete sich ein
mehr oder weniger fester
Ablauf heraus. Selbstverständlich stehen da ein
geschmückter Weihnachtsbaum und eine Krippe im
Raum. Nach der Be-grüßung gegen 15.00 Uhr gibt
es Kaffee und Christstollen.
Ein kleines Gebäckschälchen für jeden Gast ist
das erste Geschenk. Weihnachtslieder erklingen. Im
abgedunkelten von Kerzenschein erleuchteten Saal
darf „Stille Nacht, heilige
Nacht“ nicht fehlen. Das
Weihnachtsevangelium
Dezember 2010

wird verkündet. Anschließend hat ein Tonbild mit
weihnachtlicher Thematik
aufmerksame Zuhörer und
Zuschauer.
Danach gibt es Getränke
je nach Wunsch der Gäste. Jetzt und immer zwischendurch besteht reichlich Gelegenheit, mit den
Tischnachbarn sich zu unterhalten. So vergeht die
Zeit.
Im Hintergrund sind die
Helferinnen und Helfer
dabei, das Kalte Buffet
aufzubauen. Es ist festlich und reichhaltig: verschiedene
Fleischsorten,
Lachs, belegte Brote und
unter-schiedliche
Salate.
Hintergrundmusik begleitet
schließlich den Gang der
Gäste zu den Tischen mit
den schön garnierten Platten voller leckerer Speisen.
Jeder Gast kann sich reichlich bedienen. Was übrig
bleibt, wird eingepackt und
mit nach Hause gegeben.
Der Heilige Abend im Pfarrheim nähert sich seinem
Ende zu. Zum Abschied
erhält jeder Gast einen
Beutel mit einer gefüllten
Weihnachtstüte, einer Tafel
Schokolade, einer Kerze,
einem Piccolo und einem
Stück von den übriggebliebenen
Christstollen.
Sichtbare Freude, bewegt
ausgesprochener
Dank
und gute Wünsche für die
Zukunft zeigen den Helferinnen und Helfern, dass
der Hl. Abend im Pfarrheim
Alleinstehende und Einsame zu froher Gemeinschaft
zusammengeführt hat und
bei ihnen hoffentlich als
gute Erinnerung fortwirkt in
ihrem oft schweren Alltag.
Der aufrichtige Dank des
Ökumenischen Arbeitskreises gilt allen, die - häufig
schon über Jahre - an der
festlichen Gestaltung mitgewirkt und bei der Durchführung mit persönlichem
Einsatz geholfen haben.
Karl Heinz Grenner
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Lobende Worte fand Bürgemeisterin Sonja Leidemann
anlässlich der Eröffnung des Medizinischen Zentrums im
ehemaligen Herbeder Rathaus. Dank sagte sie vor allem
den Initiatoren (von links) Dr. Arne Meinshausen, Dr. Michael Mönks und - 2. von rechts - Investor Markus Bürger. Dazwischen Pfarrer Jochen Winter aus Herbede.

Vom Traum zur Wirklichkeit...

So bezeichnete Dr. Arne Meinshausen die Realsierung
des Medizinischen Zentrums im ehemaligen Herbeder
Rathaus. Die zentrale Bündelung von Haus- und Fachärzten an einem Standort entspricht dem Wunsch vieler Herbeder und natürlich auch dem der Initiatoren Dr. Mönks
und Dr. Meinshausen. Bei Ihnen war der Investor Markus
Bürger mit der ausschlaggebenden Idee zunächst abgeblitzt, da ein solches Zentrum erst an der Meesmannstraße geplant war. Dr. Meinshausen im Nachhinein: „Ich bin
froh, dass das nichts geworden ist.“ Aus gutem Grund:
Der jetzige Standort bietet eine Menge Vorteile vor allem
hinsichtlich der Erreichbarkeit. Der Wunsch nach Facharztpraxen ging nicht 100prozentig in Erfüllung. Ein Augenarzt war nicht zu gewinnen. Dafür gibt es aber jetzt in
Herbede einen Kinderarzt und weitere Fachärzte, die zum
Teil im neuen Zentrum Filialbetriebe eingerichtet haben.
Das Zentrum beinhaltet auch eine Apotheke, ein Patientencafé und einen Pflegedienst.

Rappelvoll war es im neuen Medizinischen Zentrum Herbede, als der „Starschuss“ gegeben wurde. Da zurzeit
das „Rathaus der Medizin“ noch nicht vollständig ist,
wird es im März noch eine offizielle Eröfnung geben.

Satt und zufrieden zu Weihnachten?
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10 Tipps gegen Heißhungerattacken

Und plötzlich ist er da: Der Heißhunger auf irgendwas.
Und wenn „irgendwas“ dann auch noch greifbar ist,
dann gibt es kein Halten mehr. Gerade die Weihnachtszeit bringt es mit sich, dass allerorten Naschereien
„zum Greifen“ naheliegen, und manch einer kann der
Versuchung nicht widerstehen. Wer vom „Heißhunger“
befallen wird und annimmt, dass die Befriedigung des
Heißhungers nicht dazu angetan ist, dem figürlichen
Erscheinungsbild zuträglich zu sein, dem seien die hier
aufgeführten 10 Tipps gegen Heißhungerattacken, zusammengestellt von Dr. Rita Wietfeld, ans Herz gelegt.

1. Wenn Sie sich bevorraten, dann achten Sie
darauf, dass Sie Vollkornprodukte kaufen und
Nahrungsmittel, die viele Ballaststoffe enthalten, so
dass Heißhungergefühle eher vermieden werden.
❖
2. Und achten Sie darauf, dass Sie besonders teuer
einkaufen, z.B. teure Pralinen mit denen werden
Sie vermutlich bewusster und weniger verschwenderisch umgehen.
❖
3. Achten Sie darauf Sie darauf, dass Sie sich nicht
mit „Dickmachern“ bevorraten.
❖
4. Wenn Sie sich bevorraten wollen, kaufen Sie
dunkle Schokolade mit möglichst viel Kakao oder
knacken Sie Nüsse!
❖
5. Suchen Sie Ablenkung wenn Sie ein Anfall von
Heißhunger überfällt, am besten gehen Sie für ein
paar Minuten vor die Tür.
❖
6. Mundspülung mit Mundwasser oder auch Zähneputzen soll gegen Heißhungergefühl gelegentlich
wirksam sein.
❖
7. Essen Sie nicht hastig, schlingen Sie das Essen
nicht hinein, sondern essen Sie langsam, bewusst
und mit Genuss.
❖
8. Trinken Sie viel, am besten Wasser oder ungesüssten Tee, Flüssigkeit füllt den Magen und
sättigt.
❖
9. Achten Sie darauf, gerade jetzt in der Weihnachtszeit die vollgepackten Teller mit Süßigkeiten
nicht in Greifnähe zu stellen. Vielleicht verzichten
Sie in diesem Jahr einmal völlig auf einen Weihnachtsteller?
❖
10. Verhindern Sie Heißhungerattacken, in dem Sie
ihre Einstellung zum Essen verändern und lernen,
Ihre Ernährung insgesamt umzustellen.
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Satt und zufrieden zu Weihnachten?
Gerade Tage, die man sich
besonders schön wünscht
– besonders friedlich, besonders besinnlich, besonders harmonisch - können
genau gegenteilig verlaufen. Weihnachten ist ein
Fest, das meist mit starken
Gefühlen und hohen Erwartungen verbunden ist.
Das birgt die Gefahr von
Enttäuschungen: Je höher
die Erwartungen und je
ausgefeilter die Planungen sind, desto höher die
Wahrscheinlichkeit, dass
etwas schief läuft.
Deswegen – seien Sie
vorbereitet: Rechnen Sie
damit, dass es auch Weihnachten mal Unstimmigkeiten gibt, jemand – vielleicht auch sie selbst! – mal
unzufrieden oder schlecht
gelaunt ist. Gehen Sie davon aus, dass irgendetwas
nicht klappen wird (dass
z.B. das Raclette streikt
und Sie stattdessen Pizza
machen müssen). Das alles
ist aber meist keine Katastrophe und sollte Ihnen
die Freude am Fest nicht
verderben!
Sie können im Vorfeld viel
dazu beitragen, Streitigkeiten zu vermeiden:
Achten Sie vor allem auf
genügend freie Zeit!
Einer der 3 Weihnachtstage
sollte nur der Kernfamilie
gehören, zumindest aber
eine gemeinsame Mahlzeit
am Tag nur mit den Liebsten einnehmen.
Das Weihnachtsessen ohne
Stress gestalten!
Stellen Sie die Mahlzeiten
so zusammen, dass für jeden etwas da ist, was er
mag.
Selbst wenn es „nur“ Nudeln oder Pommes frites
sind. Wenn es Ihnen dann
noch gelingt, das Kochen
zum vergnüglichen Familienevent zu machen und
die Arbeiten hinterher zum
spielerischen Wettbewerb,
ist Ihnen gute Stimmung
sicher.
Dezember 2010

Enttäuschungen und Streit zu Weihnachten mit
gezielter Vorbeugung verhindern

Dass es Stress und Streit naheliegenderweise geben kann, wenn die Familie zusammenkommt, wie z.B. zu Weihnachten, wissen wir nicht erst seit „Familie Tetzlaff“ über
den Bildschirm flimmerte. Dabei bedarf es nichteinmal eines „Ekels“ wie Alfred Tetzlaff,
um die feierliche Stimmung ins Gegenteil zu kippen.
Geschenke – beugen Sie
Enttäuschungen vor
Schaffen Sie schon vor Heiligabend Klarheit, wenn
es heißersehnte Geschenkwünsche gibt, die Sie nicht
erfüllen können oder wollen. Helfen Sie vor allem
Kindern und Jugendlichen,
von Ihnen realisierbare
Wünsche zu formulieren.
Das bewahrt vor Tränen
unter dem Tannenbaum.
Geschenke – machen Sie
gemeinsam Freude
Jemandem gemeinsam als
Familie etwas zu schenken,
stärkt die Zusammengehörigkeit und hat ein hohes
„Zufriedenheitspotential“.
Sie könnten z.B. gemeinsam ein Paket für Menschen packen, denen es
nicht so gut geht, eine „familiäre Spendenaktion“ für
Tiere in Not durchführen,
sich in der Familie gemeinsam überlegen, wie Sie
einem Menschen in ihrer
Nähe eine Freude machen
könnten, usw.
Und falls es doch mal zu
Zank und Krach kommen
sollte: Hitziger Kopf diskutiert nicht gut!

Wenn es praktikabel ist,
trennen Sie die Streitenden
vorübergehend und beschäftigen Sie sie jeweils
mit etwas anderem. Haben
sich die Gemüter abgekühlt, sprechen Sie ruhig
die Streitfrage an – sollte
sie dann überhaupt noch
relevant sein. Falls Sie sich
selbst mitten im Streit befinden, trennen Sie sich
kurz von dem Menschen,
mit dem Sie streiten. Erklären Sie, dass Sie den Streit
beenden wollen und dafür
eine kurze Auszeit brauchen. Tun Sie dann etwas,
um sich zu beruhigen –
Bewegung an der frischen
Luft hilft meist. Wenn Sie
wieder gelassener sind,
könnten Sie versuchen,
den Streit beizulegen, indem Sie mit der beteiligten
Person darüber sprechen,
unter welchen Voraussetzungen Sie Beiden sich einigen könnten. Sie könnten
sich darüber austauschen,
was jeder selbst dafür zu
tun bereit ist, und was er
sich im Gegenzug dafür
von dem andern wünscht.
Eine andere Möglichkeit ist

es, den Streit zu vertagen.
Einigen Sie sich mit ihrem
„Kontrahenten“
darauf,
sich der strittigen Sache
ein anderes Mal anzunehmen. Machen Sie dafür einen bestimmten Zeitpunkt
fest – vielleicht nach den
Festtagen. Das nimmt dem
Geschehen oftmals die Dynamik. Nach ein paar Tagen hat man häufig genug
Abstand gewonnen, das
hitzige Thema mit mehr
Ruhe anzugehen.
❖
In diesem Sinne: Genießen
Sie viele frohe festliche
Stunden!

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

Mit Übergewicht in die „Röhre“?
Offene Systeme ermöglichen auch beleibteren Patienten eine MRT-Untersuchung
Fritz K. hat seit mehreren Wochen starke Schulterschmerzen. Ein Röntgenbild hat keinen Aufschluss über
die Ursachen gebracht. Nun wird vermutet, dass möglicherweise eine Entzündung oder ein Sehnenriss vorliegt, der die Beschwerden verursacht. Um dies sicher
diagnostizieren zu können, ist eine kernspintomographische Untersuchung (oder auch Magnetresonanztomographie = MRT) notwendig. Es gibt allerdings ein Problem:
Die Untersuchungsliege eines konventionellen MRT ist
bis ca. 150 kg zugelassen. Herr K. ist jedoch stark übergewichtig und bringt 180 kg auf die Waage.
Die Person Fritz K. ist frei
erfunden und dient hier
nur als fiktives Beispiel.
Unrealistisch ist die Situation aber keineswegs. Für
zahlreiche Menschen mit
Übergewicht bedeutet eine
Untersuchung im MRT eine
Tortur oder ist schlichtweg
gar nicht möglich. Solchen

Patienten bietet die offene
MRT eine gute - oftmals die
einzige - Alternative für eine
notwendige kernspintomographische Untersuchung.
Unter offener MRT versteht
man Kernspintomographen
mit einer unkonventionellen Bauweise des Magneten. Die Konstruktion muss

Aufschlussreich - Das MRT-Schnittbild

speziellen technisch-physikalischen und baulichen
Schwierigkeiten Rechnung
tragen. Normalerweise erzielt man in der MRT besonders gute Bilder, wenn
der Magnet nah am Körper ist und sich das Magnetfeld über die gesamte
Körperlänge gleichmäßig
verteilt. Darum versucht
man, den „Tunnel“ eng zu
halten und den Patienten
ganz hineinfahren zu können. In der Vergangenheit
ging eine offene Bauweise
immer mit einem Qualitätsverlust einher. Die neueste
Generation offener MRT,
die sog. Hochfeld-MRTSysteme, haben Magnete
mit Feldstärken von bis
zu 1,2 Tesla und kombinieren die Vorzüge der offenen Bauweise mit einer
hervorragenden Bildqualität. Die Geräte bieten ein
verbessertes
Raumangebot durch eine sehr breite
Untersuchungsfläche und
eine gute Zugänglichkeit
zum Patienten. Das erlaubt
u.a. die Entnahme von Gewebeproben während der
Untersuchung. Zudem trägt
der Untersuchungstisch bis
zu 280 kg, was auch stark

übergewichtigen Patienten
den Zugang zu einer MRTDiagnostik ermöglicht. Die
„freie Sicht“ durch ein
Blickfeld von bis zu 270
Grad wird besonders von
Menschen mit Klaustrophobie (Angst von engen Räumen) geschätzt.
Komplexes Verfahren einfach erklärt
Das technische Prinzip der
Magnetresonanztomographie (auch Kernspintomographie) wurde 1946 von
den Wissenschaftlern Bloch
und Purcell entdeckt, die
1952 den Nobelpreis erhielten. Anwendung fand
es damals in der Physik
und der Chemie. Für die
Medizin wurde das Verfahren 1973 vorangetrieben. In
der diagnostischen Radiologie kommt es seit 1984
zum Einsatz.
Der Begriff Kernspin beschreibt die Eigenschaft
eines Atomkerns, sich wie
ein Kreisel um seine eigene Achse zu drehen und
dadurch zu einem winzigen
Magneten zu werden. Das
gilt auch für die Atomkerne des Wasserstoffs, die
zahlreich im menschlichen
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Körper enthalten sind.
Im Kernspintomographen
wirkt ein Magnetfeld auf
den Patienten ein, das einige zehntausend Male stärker ist als die Erde. Ähnlich
den Nadeln eines Kompasses im Magnetfeld der
Erde richten sich auch die
Wasserstoffatome im Körper in dieselbe Richtung
aus. Es folgt ein gezielter
Ausstoß, bei dem Radiofrequenzspulen einen kurzen
Impuls mit exakt festgelegter Wellenlänge und Stärke
in den Körper senden und
die ausgerichteten Wasserstoffatome aus der Reihe
„kippen“ und sie quasi
„schlingern“ lassen. Sie
kehren rasch in ihre Anfangsposition zurück.
Während dieser sog. Relaxationszeit senden die
Atome ihre Resonanzsignale aus, die von den Radiofrequenzspulen empfangen
werden.
Genau diese Signale lassen sich für die diagnostischen Zwecke nutzen.
Aus den Daten errechnet
ein Spezialcomputer die
Kernspintomogramme. Auf
dem Monitor erscheinen
die verschiedenen Gewebe
in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Wasserreiche
Gewebe werden je nach
Berechnung sehr hell dargestellt, Gewebe mit wenig Wasser erscheinen in
dieser sog. Sequenz dann

dunkel. Muskeln, Bänder,
Sehnen und Organe (wie
Leber, Nieren etc.) sind in
fein abgestuften Grautönen sehr präzise zu erkennen, während Knochen
quasi nur indirekt sichtbar
werden. Die Schnittbilder
können in jeder benötigten Körperebene (vertikal,
horizontal und diagonal)
erstellt werden.

Dr. Ralph-Alexander Meyer
(Facharzt für Radiologie
bei radiologie-enneperuhr)

Michael Kampschulte
(Facharzt für Diagnostische
Radiologie bei radiologieennepe-ruhr)
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Strahlungs- und schmerzfreie Diagnostik
Anders als bei der Computertomographie (CT) kommen bei der MRT keine
Röntgenstrahlen zum Einsatz. Das Magnetfeld ist für
den Menschen praktisch
unschädlich, so dass es
sich um eine sichere und
zudem absolut schmerzfreie Untersuchungsmöglichkeit handelt. Gegen
die unvermeidlichen durch
die
elektromagnetischen
Schaltungen
entstehenden lauten Klopfgeräusche
helfen Kopfhörer. Der Patient steht während der
gesamten Zeit durch eine
Sprechanlage mit dem Assistenzpersonal in Verbindung. Insgesamt gibt es
nur wenige Ausnahmen, in
denen die Durchführung einer MRT nicht möglich ist.
Dazu gehören Patienten,
die Herzschrittmacher oder
ungeeignete Metallimplantate tragen.
❖
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Online abschließen –
Persönliche Beratung
inklusive.
Mit Allianz auto.online service kommen Sie doppelt gut weg:
Sie können schnell und bequem online abschließen und uns bei
Fragen auch weiterhin persönlich kontaktieren.
Kunden- und Beratungscenter Bochum - Ehrenfeld
Gerhard Gellhaus und Matthias Biwo
Universitätsstraße 65, 44789 Bochum
Tel.: 02 34.58 84 92 1, Fax: 02 34.5 88 49 23
E-mail: allianz.bochum-ehrenfeld@allianz.de
www.allianz-bochum-ehrenfeld.de

Kinder- und Jugendklinik
erstrahlt in neuem Glanz

Marien-Hospital Witten schließt Sanierung der Kinder- und Säuglingsstation ab
Das Marien-Hospital Witten feiert die Neueröffnung der Kinderund Säuglingsstation. Nach der Kernsanierung freut sich Dr. JanClaudius Becker, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik, über
die Patientenzimmer der neuesten Generation.
Durch die ansprechende Möblierung, die farbliche Gestaltung und
eine raffinierte Lichtführung verschwindet die notwendige Medizintechnik im Hintergrund. Statt Angst machender Geräte dominiert ein Sternenhimmel an der Decke, bringen große Fenster viel
Licht ins Zimmer. Jedes verfügt über ein eigenes Badezimmer mit
Dusche.
Durch den Umbau sind die Zimmer größer geworden. Trotzdem
werden nicht mehr als zwei junge Patienten untergebracht. Die Eltern können nun immer dabei bleiben, wenn ihr Nachwuchs stationär behandelt werden muss. Tagsüber verschwindet das großzügige
Elternbett im Wandschrank, so dass ausreichend Platz für Bewegung und Spiel bleibt.
Rund 1 Million Euro hat die St. Vincenz Gruppe Ruhr, der Träger
des Marien-Hospitals, in die Sanierung investiert. In nur vier Monaten wurden 700 qm Nutzfläche komplett umgebaut.

Kinder- und Jugendklinik
In der Kinder- und Jugendklinik können Kinder und Jugendliche
jeden Alters versorgt werden – von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von 500 Gramm bis zu achtzehnjährigen jungen Erwachsenen. Der umfassende medizinische, chirurgische und pflegerische Service umfasst das gesamte Spektrum der Kinderheilkunde.
Bei der Behandlung ist immer die gesamte Familie im Blick – mit
allen medizinischen, sozialen und emotionalen Bedürfnissen.
Die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und
Kollegen ist von herausragender Bedeutung, weil die Kinder möglichst gar nicht stationär behandelt werden sollen. Insbesondere für
Kinder ist es wichtig, so schnell wie möglich wieder in die vertraute
häusliche Umgebung zurückkehren zu können. Die Aufenthaltsdauer liegt deutlich unter dem Durchschnitt. Das ist möglich durch
die hohe medizinische und pflegerische Qualität der Versorgung.

Frühgeborene in besten Händen: die Neonatologie
Die so genannte Neonatologie, eine Disziplin innerhalb der Kinderund Jugendmedizin, hat sich auf die Versorgung aller Früh- und
Neugeborenen spezialisiert. Diese Kinder haben heute mit einer
aufwändigen Technik und mit sehr intensiver pflegerischer und
ärztlicher Fürsorge exzellente Chancen gesund zu leben. In den
Händen erfahrener Experten im Marien-Hospital in Witten sind
die zu früh geborenen Kinder am besten aufgehoben.
Kinder, die leider oft viel zu früh geboren sind, brauchen die besten
medizinischen Startbedingungen. Bei diesen Kindern sind die ersten Minuten und Stunden für das weitere Leben von entscheidender
Bedeutung.
Das Perinatalzentrum Witten erfüllt alle dazu erforderlichen Kriterien. Die Fachdisziplinen, die für die Geburt unter Risikobedingungen zuständig sind, arbeiten eng zusammen und stehen rund um die
Uhr zur Verfügung. Dazu gehören neben den Neonatologen speziell
ausgebildete Gynäkologen mit der Qualifikation Geburtshilfe und
Perinatologie, die alles daran setzen, eine Frühgeburt zu verhindern.
Ein wichtiger Indikator für die Qualität der Klinik ist die Anzahl
der verhinderten Frühgeburten. Hier spiegeln sich die eigentliche
Kompetenz und die Hoffnung einer Schwangeren, die nach Witten
verlegt wird, wider. Basis dafür ist das Know-how erfahrener Geburtshelfer und Hebammen. Dabei spielt die Technik zur Diagnostik und Überwachung des Kindes vor der Geburt eine große Rolle.
Gerade auf diesem Gebiet ist die Gynäkologie am Marien-Hospital
führend. Neue Überwachungsmethoden werden hier erforscht und
weiterentwickelt.
Noch wichtiger als die Technik ist die Atmosphäre, die dem Frühgeborenen geschaffen wird. Wenn eine frühzeitige Entbindung nicht
mehr zu verhindern ist, gehören dazu ein modernes Schmerzmanagement, die Nähe von Mutter und Kind, die Absprachen zwischen Eltern, Ärzten und Pflegenden, wann bestimmte Prozeduren
beim Kind vorgenommen werden, ein modernes Ernährungsregime, das den Kindern hilft, im deutschlandweiten Vergleich sehr
gut zu gedeihen.

Tag der offenen Tür
in der Kinder- und Jugendklinik
am Samstag, den
18. Dezember von
10 bis 14 Uhr
Am wichtigsten ist der enge Körperkontakt zu
den Eltern. Deshalb werden auch noch beatmete
Kinder auf die Brust der Eltern gelegt. Auch bei
extremer Frühgeburtlichkeit können die Kinder
so teilweise noch vor dem ursprünglich berechneten Geburtstermin entlassen werden. Das
Marien-Hospital steht hier auch bei der Aufenthaltsdauer deutschlandweit an der Spitze.

Sicherheit für Mutter und Kind:
Geburtshilfe im Perinatalzentrum
Möglichst wenig Eingriffe in den natürlichen
Verlauf und ein individuell gestaltbares, familienfreundliches Ambiente – diese Rahmenbedingungen wünschen sich werdende Eltern
nach einer unkomplizierten Schwangerschaft
für die Geburt ihres Kindes. Was aber, wenn
sich bereits in der Schwangerschaft Probleme
für Mutter und Kind abzeichnen, wenn unter
der Geburt plötzlich und völlig unerwartet
Komplikationen auftreten?
Auch dann ist das Marien-Hospital die richtige
Adresse für die optimale Versorgung von Mutter und Kind. Denn besondere Schwerpunkte
des Krankenhauses sind neben natürlichen Entbindungen auch die Hochrisikogeburtshilfe und
besonders schonende Kaiserschnittgeburten.
Mit hochempfindlichen Methoden gewinnen die
Ärzte genaueste Erkenntnisse über die Herzaktivität des Ungeborenen, überwachen das kindliche
Wachstum und erkennen so früh einen Gefahrenzustand für das Kind im Mutterleib.
Bei drohender Frühgeburt wird mit modernen
Medikation alles dafür getan, um zu verhindern,
dass das Kind zu früh geboren wird. Braucht der
erste Schritt ins Leben doch etwas mehr Hilfe,
ist bei der Entbindung im Kreißsaal selbstverständlich ein Kinderarzt dabei.
Außerdem stehen rund um die Uhr ein Anästhesie- und OP-Team bereit. Die Ärzte und
Schwestern sind sofort zur Stelle, wenn das
Kind außerplanmäßig per Kaiserschnitt geholt
werden muss. In dem speziell dafür ausgestatteten Kreißsaal werden Mutter und Kind bestens
überwacht.

u.a. mit Nikolaus,
Zauberer und
Teddydoktor
Falls das Neugeborene nach der Geburt weiter ärztliche Hilfe benötigt, wird es auf die NeugeborenenIntensivstation verlegt. Dort können die Eltern es jederzeit besuchen und selbstverständlich auch stillen
und wickeln. Das wird dem Kind gut tun und helfen,
schnell gesund zu werden.

Marien-Hospital Witten
Kinder- und Jugendklinik
Chefarzt
Dr. med. Jan-Claudius Becker
Marienplatz 2
58452 Witten
Fon 0 23 02 173-1353
becker@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de
Neonatologie
Perinatalzentrum Level I
Pädiatrische Intensivmedizin
Kinder-Gastroenterologie
Kinder-Rheumatologie
Kinder-Kardiologie
Diabetologie
Infektiologie
Bronchoskopie
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„Weihnachten – heiße Kerzen, heiße Hände“

Wir alle freuen uns auf eine besinnliche Weihnachtszeit. Damit gehen allerdings außergewöhnliche Gefahren einher, nicht nur rund um
Weihnachten, sondern während des gesamten
Winters. Ganz abgesehen von heißen Maronen
auf dem Weihnachtsmarkt, an denen sich kaum
noch jemand relevant die Finger verbrennt, reden
wir hierbei vor allem über Kerzen, über Feuerwerkskörper, über brennende Bäume und ähnliche Dramen, die sich jedes Jahr zur Weihnachtszeit abspielen.
Aus der Sicht des Plastischen Chirurgen sind Verbrennungen etwas, was
man groß in zwei Gruppen
einteilen kann – die, für
die man ins Krankenhaus
geht und die, für die man
zu Hause bleibt. Aber wann
weiß ich, welche Gruppe
auf mich zutrifft? Das weiß
immer nach 20 Minuten.
Denn nach jeder Verbrennung, egal ob Mama ans
Bügeleisen oder die Tochter in den Backofen oder
der Sohn auf die heiße
Herdplatte gefasst hat oder
ob Papa sich beim Kerzen
anzünden mit dem Feuerzeug versengt hat, ist immer die erste Maßnahme,
20 Minuten mit fließendem, 20 °C kaltem (oder
warmem) Wasser zu kühlen. Heutzutage wird das
gern vergessen. Heutzu-

Erfrierungen bei
Brandwunden?
tage wird auf jede Wunde
erst mal ein tiefgefrorener
Gelklotz geworfen. Und
dann wundert man sich,
wenn man hinterher Erfrierungen hat.
Als ich vor 30 Jahren als
ehrenamtlicher Helfer des
Roten Kreuzes auf Fußballplätzen stand, da haben
wir noch über Eisspray
gelacht. Und haben gesagt: Wie blöd muss man
denn sein, um Eis auf den
menschlichen Körper auf-

zubringen? Das erzeugt
doch nur eine Verminderung der Nervenaktivität,
sodass der Schmerz nicht
übertragen werden kann,
und ich verschlimmere automatisch die Verletzung.
Doch – was soll ich sagen – unseren lästerhaften
Reden zum Trotz hat sich
das Eis durchgesetzt. Und
heutzutage wird eigentlich
auf alles Eis gemacht. Eis
ist aber eine fürchterliche
Erfindung. Wären wir Menschen dafür gebaut, auf
Eis zu liegen, würden wir
scharenweise im Urlaub im
Bikini auf Eisbergen liegen.
Stattdessen muss man sagen, dass die Temperaturen unter 15 °C in unserem
Körper entsetzliche Veränderungen hervorrufen:
Die Lymphdrainage funktioniert nicht mehr, d. h.
die Schlackestoffe können
nicht mehr abtransportiert
werden. Der Körper steuert gegen, das bedeutet,
an dieser Stelle wird durch
den Körper massiv Wärme
erzeugt und es kommt zu
einem
Ping-Pong-Effekt,
der sich temperaturtechnisch gesehen in einem
Auf und Nieder der Temperatur bewegt. Denn so
lange der Kühlakku kalt ist,
versucht der Körper, die
Erfrierung zu verhindern,
indem er sehr viel Blut an
diesen Ort schafft, also die
Durchblutung steigert. Sobald der Kühlakku etwas
kälter wird, heizt der Kör-

Der Super-Gau zu Weihnachten oder Silvester - Feuer in
der Wohnung! Nimmt „nur“ das Material Schaden, ist es
halb so schlimm. Bei Verletzungen heißt es: Schnell und
- vor allem - richtig reagieren!
per nach, um die Schäden
der Erfrierung auszumerzen
und wir bekommen stattdessen eine Überwärmung
an der Stelle, die wir eigentlich kühlen wollten.
Deswegen kann ich nur
empfehlen: Bitte nehmen
Sie alle Ihre Gelkissen aus
dem Tiefkühlfach. Legen
Sie sie meinetwegen in den
Kühlschrank. Aber auch
dort verwenden Sie sie
bitte nicht im Sinne einer
direkten Auflage, sondern
verwenden Sie sie nur,
wenn Sie dann noch ein

kleines Tuch dazwischen
legen. Und ja, Sie haben
Recht, Sie werden dann
viel schneller warm, aber
dafür haben Sie wenigstens keine Erfrierung.
Aber zurück zur Verbrennung. Ich bitte also wirklich darum: Wenn Sie eine
Verbrennung haben, erst
20 Minuten unter fließendem, 20 °C kaltem Wasser
kühlen. Erst danach fahren
Sie bitte ins Krankenhaus,
wenn Sie dann noch starke Schmerzen haben oder
wenn Sie eine großflächige
Dezember 2010
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Alle andernorts lokalisierten Verbrennungen
unter 20% verbrannter
Körperoberfläche können von chirurgischen
Abteilungen anderer
Krankenhäuser behandelt
werden. Nur die eben genannten sollten wirklich in
Verbrennungszentren behandelt werden.
Ich wünsche Ihnen allen eine unfallfreie und
verbrennungsfreie
Weihnachtszeit und einen besinnlichen Jahresbeginn!

Verbrennungszentren
im Ruhrgebiet
Wunde haben, die unter
Umständen Blasen wirft
oder offen ist. Sollten Sie
Verbrennungen im Gesicht,
an den Händen oder an
den Genitalien erlitten,
dann suchen Sie bitte sofort ein Verbrennungszentrum auf. Im Ruhrgebiet,
in der Ruhrstadt, sind wir
glücklich, denn wir haben
über die Hälfte der deutschen Verbrennungsbetten
in unserem Gebiet. Die
für uns nächst gelegenen
befinden sich im Klinikum
Bergmannsheil
Bochum
und im Klinikum Bergmannsheil Gelsenkirchen.
Aber auch im Umfeld von
100 km finden wir weitere
30 oder 40 Verbrennungsbetten von insgesamt nur
wenig über 100 im ganzen
Bundesgebiet. Insofern haben wir Glück, dass wir in
den umliegenden Kliniken
der Plastischen Chirurgie
häufig jemanden vorfinden,
der sich mit Verbrennungen wirklich gut auskennt.

Die Goldjubilare stellen sich mit ihren Kronenkreuzen zum
Gruppenfoto (v.l.): Ingrid Walden, Abdul-Waheed OmaidQuaraischi, Christiane Ruhl-Teichert, Ulrike Neumann,
Sabine Patze, Petra Migende, Peter Milde und Christiane Willamowski. Es fehlen: Ulrich Fiegenbaum, Rainer
Jochheim, Marion Mellinghaus, Rainer Messingfeld, Jörg
Redda und Gerhard Reese. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
Dirk Cichon
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie

Nach Weihnachten der nächste Gefahrenherd für Verbrennungen - die traditionelle Silvesterknallerei. Foto: BKK
Zentralverband/GP
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Kronenkreuz für langjährige
Mitarbeiter der Diakonie
Die Diakonie Ruhr hat 14
langjährige
Beschäftigte
aus ihren Wittener Einrichtungen mit dem Kronenkreuz in Gold geehrt. Marianne Anschütz, Oberin der
Wittener Diakoniegemeinschaft, und Heinz-Werner
Bitter, Geschäftsführer des
Evangelischen
Krankenhauses Witten, steckten
den Jubilarinnen und Jubilaren, die seit 25 Jahren
bei der Diakonie arbeiten,
die Auszeichnung bei einen
besinnlichen Adventsprogramm in der Kapelle des
Evangelischen
Krankenhauses an.
Insgesamt konnten in diesem Jahr 90 Mitarbeiter
aus den Wittener Einrichtungen der Diakonie Ruhr
in
Fünf-Jahres-Schritten
ein Dienstjubiläum feiern.
Dienstälteste Jubilarin ist

Schwester Brigitte Tara von
der Station 8 CD, die seit
40 Jahren im Evangelischen
Krankenhaus Witten arbeitet.
Mit
dem
Kronenkreuz
in Gold wurden geehrt:
Ulrich Fiegenbaum, Pflegedienst, Rainer Jochheim,
Facility Management, Marion Mellinghaus, Schreibdienst, Rainer Messingfeld,
Anästhesie, Petra MigendeJung, Labor, Peter Milde,
Comenius Berufskolleg, Ulrike Neumann, Feierabendhaus Witten,
AbdulWaheed Omaid-Quaraischi,
Chirurgische Klinik,
Sabine Patze, Labor, Jörg
Redda, OP, Gerhard Reese,
Poststelle, Christiane RuhlTeichert, Kindertagesstätte,
Ingrid Walden, Apotheke,
Christiane
Willamowski,
Station 8 CD.
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Frida Nembwayas Brötchen
Von Dietrich Weinbrenner

Namibia – immer wieder taucht der Name dieses
Landes in Reisekatalogen oder Reisebeschreibungen auf. Namiba ist ein Touristenziel, und
das zu Recht: Afrikanische Tierwelt, beeindruckende Gesteinsformationen, die Namib-Wüste
mit ihren riesigen Dünen und vieles mehr üben
einen unwiderstehlichen Reiz aus. Obwohl das
Land im Südwesten Afrikas liegt, hat man dort
immer wieder das Gefühl, in Europa zu sein, ab
und zu hört man auch deutsche Worte – Namibia
war deutsche Kolonie.
Arbeitslosigkeit liegt bei
51 %, ein Drittel der Kinder unter fünf Jahren sind
unterernährt, die AIDS-Rate
liegt bei nahezu 20 %.
Wie kann Armut wirksam
und nachhaltig bekämpft
werden? Große Projekte der
Weltbank und der internationalen Entwicklungshilfe
konnten den Trend nicht
umkehren, der Arm und
Reich immer weiter auseinander driften lässt und den
Hunger auf der Welt ansteigen lässt.
Die Regierung Namibias
hat 2002 eine Kommission
eingesetzt, die Konzepte
zur Armutsbekämpfung erarbeiten sollte. Sie schlug
vor, ein Grundeinkommen
einzuführen, das allen Bürgern zugute kommen
sollte. Die wirtschaftlich Bessergestellten,
die dieses Grundeinkommen nicht brauchten, sollten es über die
Steuer zurückzahlen.
Eine kleine Umverteilung von oben nach
unten.
Da die namibische Regierung den Vorschlag
ihrer eigenen Kommission nicht aufgriff, bilDietrich Weinbrenner arbeitet dete sich eine Koalition
als Pfarrer im Amt für Mission, aus Kirchen, GewerkÖkumene und Kirchliche Welt- schaften und anderen
die
verantwortung der Ev. Kirche Organisationen,
von Westfalen. Er hat von 1991 nicht locker ließ und
– 1994 in Namibia gelebt und die Idee eines Grundeinkommens in einem
gearbeitet.

Neben dieser für Touristen
attraktiven Seite hat Namibia noch ein anderes Gesicht, das von Besuchern
nicht so leicht wahrgenommen wird. Das System der
Apartheid, das Schwarze
nur auf Grund ihrer Hautfarbe zu Menschen zweiter Klasse degradierte, hat
viele Jahrzehnte das Leben
bestimmt. Obwohl die Unabhängigkeit schon zwanzig Jahre zurück liegt, sind
die Wunden dieser Zeit
noch sichtbar. Hier sind die
Einkommensunterschiede weltweit am höchsten,
krasse Armut und ungeheurer Reichtum liegen
direkt nebeneinander, 2/3
der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Die

Mit der „Weihnachtsbäckerei“ hat das nichts zu tun. Bei
Frida Nembwaysa geht‘s ums tägliche Brot, etwas, das in
Namibia keine Selbstverständlichkeit ist. Foto: Haarmann
Pilotprojekt umsetzte: alle
1.200 Einwohner des Dorfes Otjivero bekamen aus Spendenmitteln - zwei
Jahre lang monatlich 100
Namibische Dollar (ca. 10
Euro).
Bevor das Projekt begann,
sagte Emilia Garises, eine
Dorfbewohnerin: „An manchen Tagen haben wir gar
nichts (zu essen) und wir
gehen ins Bett und stehen
wieder auf, ohne dass wir
gegessen haben“. Mit dieser Aussage steht Frau Garises für unzählige andere
in Namibia.
Schon bald zeigte sich,
dass sich das Leben in
Otjivero veränderte: die
Kinder gehen wieder zur
Schule (sie können das
Schulgeld bezahlen und
ihre Schuluniformen kaufen), die Mangelernährung
der Kinder ist zurückgegangen, Arbeitslosigkeit und

Kriminalität sind gesunken,
kleine
Familienbetriebe
sind entstanden. Zum Beispiel der von Frida Nembwaya. Als sie das Grundeinkommen bekam, fing sie
an, traditionelle Brötchen
zu backen und verkaufte
sie. Heute backt sie 200
Brötchen am Tag, sie will
ihre Hütte ausbauen und
jemanden einstellen.
Trotz der offensichtlichen
Erfolge in Otjivero ist die
namibische Regierung bis
heute nicht bereit, ein
Grundeinkommen landesweit einzuführen, obwohl
das neue Leben dort inzwischen weltweite Aufmerksamkeit erregt hat. Was in
Otjivero möglich ist, kann
auch anderswo auf der
Welt gelingen.
Infos unter www.bignam.
org.
❖
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Buddy in Concert - Mit nicht. Wer sich davon überden original Stars aus dem zeugn will, dass es so ist,
Musical „Buddy - Die Bud- und dabei auch noch eine
dy Holly Story“ bringt das Menge Spaß haben will,
Kulturforum am Freitag, 14. der sollte sich den Termin
Januar, 20 Uhr eine mitrei- Donnerstag, 20. Januar, 20
ßende, vom Beat der 50er Uhr, in der Wittener WerkJahre geprägte Show auf Stadt vormerken. Eintritt 19
die Bühne des Saalbaus. Euro (AK).
❖
Hits wie „Peggy Sue“, „It‘s
so easy“, „La Bamba“ oder Klassiker - Schillers Erst„Let‘s Twist again“ werden lingswerk „Die Räuber“
schwungvoll interpretiert. steht am Montag, 31. Ja- u.a. in den Fernsehserien wuchs und beschließt –
Dabei sind es nicht nur die nuar, und am Dienstag, 1. „Praxis Bülowbogen“ und durchaus programmatisch
Klassiker der Rock’n’Roll- Februar, jeweils um 20 Uhr, „Hinter Gittern“ mitgewirkt – das Ausstellungsjahr, in
und Twist-Ära oder die dauf dem Programm der hat. Ausführende sind die dem das Märkische MuseVolks- Theatergastspiele Kempf.
waghalsigen musikalisch- Theatergemeinde
um einen inhaltlichen Neuakrobatischen
Einlagen, bühne Witten. Es ist ein
❖
beginn gewagt hat. Denn
die das Publikum allerorten merkwürdiges Paar unglei- Kunstausstellungen - Im neben der Auseinanderbegeistern, sondern auch cher Brüder, das der zwan- Märkischen Museum an der setzung mit der Sammlung
die unterhaltsamen Mo- zigjährige Friedrich Schiller Husemannstraße 12 wurden des Hauses, vor allem des
derationen, die auf höchstem Niveau Comedy und
Slapstick verbinden. Infos:
www.buddyholly.de. Theatersaal, Karten ab 22 Euro
+ Geb., VVK: Saalbaukasse
und bei allen bekannten
CTS Vorverkaufsstellen.
❖
Zwischen Himmel und
Erde ist das Programm
betitelt, dass am Samstag, 22. Januar, von 19.30
bis 21.30 Uhr, in der Universität Witten/Herdecke,
Alfred-Herrhausen-St. 50,
geboten wird. Das Junge
Orchester NR und der Chor
der Universität Witten/Herdecke intonieren Ludwig
van Beethovens Sinfonie
Nr. 6 F-Dur, op. 68 „Pasto- „Die Räuber“, ein Klassiker von Friedrich Schiller, steht Ende Januar Anfang Februar
rale“ und „Die Planeten“ - auf dem Programm der Theatergemeinde Volksbühne Witten.
Suite für großes Orchester,
op. 32, von Gustav Holst. ersonnen hat. Franz, der ge- zwei neue Ausstellungen deutschen Informel, spielt
Die Gesamtleitung hat Ingo duckte Junior-Chef im Hau- gleichzeitig eröffnet: „Ma- der Diskurs über die aktuErnst Reihl. Eintritt: Von 10 se Moor, der darauf sinnt, lerei 10“ und „seven sisters elle, zeitgenössische Kunst
bis 15 Euro.
Vater und Bruder aus dem of sleep II“. Beide Ausstel- eine wesentliche Rolle. Das
❖
Weg zu räumen, und Karl, lungen sind bis zum 9. Ja- Märkische Museum in der
Creme Double „Die Tup- der Studienabbrecher, der nuar zu sehen. Der Eintritt Husemannstraße ist diensperparty“ - Eine aber- fern der Heimat über die ist frei. Mit der Ausstellung tags bis sonntags von 12
witzige
Kabarett-Revue Stränge schlägt, von Franz „Malerei 10“ beschließt das bis 18 Uhr geöffnet. Monüber Plastiktöpfe und das verleumdet und vom Va- Märkische Museum „sein“ tags und an bestimmten
wahre Leben, Körperkult ter verstoßen und enterbt, Kulturhauptstadtjahr 2010. Feiertagen bleibt das Muund Mobbing, unerfüllte zum Gesetzlosen wird. In Diese Kooperation mit der seum geschlossen. Die MitWünsche und verzweifelte den Hauptrollen zu sehen Kunstakademie
Münster arbeiterinnen und MitarbeiSehnsüchte. Eine schräge sind Julian Weigend, der und dem Landschafts- ter des Hauses sind unter
Show frei nach dem Mot- aus der ARD-Reihe „Schi- verband Westfalen-Lippe der Rufnummer (02302)
to: Tuppertöpfe lassen sich manski“ bekannt ist, sowie widmet sich ausschließlich 581 2550 zu erreichen.
umtauschen, das Leben Wolfgang Grindemann, der dem künstlerischen Nach❖
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„Stadteingang Ruhrstraße“
- dies ist ein Thema, das
Wittens Planer beschäftigt und darüber hinaus
auch eine Menge Bürger,
überwiegend Anlieger und
Vertreter des Kanusports,
wie sich jüngst bei einer
entsprechenden
Bürgerversammlung im Haus
Witten zeigte. Hier stellte das Planungsamt seine
„vorläufigen Planungen“
hinsichtlich der Nutzung
des Bereichs zwischen Unterführung Ruhrstraße und
der Bommeraner Brücke
und der möglichen modifizierten Verkehrsführung
vor. Alternative Gestaltungs- und Nutzungsvorschläge kamen von den
Teilnehmern der Veranstaltung.
„Witten öffnet sich zur
Ruhr“, so das Leitthema
der zukünftigen Nutzung
des Bereiches rund um den
Mühlengraben und das
letzte Stück der Ruhrstraße. Die aktuellen, vorläufigen Planungen orientieren
sich in modifizierter Form
an den bereits 2006 stattgefundenen
Workshops
im Rahmen von „Witten
2020“. Diese sehen eine
Freizeit- und Gewerbenutzung des Areals vor, wobei die Freizeitnutzung im
Bereich des Ruhrufers und
die Gewerbenutzung im
Bereich der altindustriellen

Chance für eine neue Wildwasserbahn am Wehr des
Mühlengrabens - Ein Vorschlag von Wittens PaddelIkone Helmut Heemann.

Ein grüner Wittener Strand im Bereich Auslauf Mühlengraben / Ruhr könnte nach
einem Entwurf des Planungsbüros Oberhausen so aussehen.

Witten öffnet sich zur Ruhr - aber wie?
Bebauung abspielen soll.
Hierzu gehört auch das
Teppichland-Gelände, das
bekanntermaßen freigezogen wird. Ein 2006 nicht
absehbarer Umstand, den
es nun in die Planungen
einzubeziehen gilt.
Wie die Diskussion um die
Planungen zeigte, wird es

Verkehr ist das
Hauptproblem
das größte Problem sein,
das hohe Verkehrsaufkommen und die geplante
Freizeitnutzung unter einen Hut zu bringen: Wer
will seine Freizeit in einem Bereich mit immensen Emissionen durch das
hohe Verkehrsaufkommen
verbringen?“ so sinngemäß
ein Anlieger. In der Tat
lässt sich das Verkehrsaufkommen nicht wegdiskutieren, es lässt sich allenfalls anders kanalisieren.
Gegenüber den Vorstellungen des Planungsamtes, den Verkehr zweispurig in die Innenstadt zu
führen, trat der Vorschlag
aus Reihen der Anlieger,
den Verkehr in Form einer
Einbahnregelung Richtung
Innenstadt zu gestalten.
Der Verkehrsabfluss stadtauswärts sollte dann großräumig über die Gasstraße

erfolgen.
Verkehrsplaner
Andreas Müller hielt dagegen: „Längere Wege für die
Verkehrsteilnehmer führen
automatisch zu mehr Emissionen.“
Das Problem dürfte die Planer sicherlich noch intensiv
beschäftigen. Ebenso wie
das Vorhaben, Gewerbe
am Standort der ehemaligen Industrieanlagen anzusiedeln. Claus Böllinghaus
vom gleichnamigen Architekturbüro machte diesbezüglich auf Altlastenvorkommen in diesem Bereich
aufmerksam, deren Entsorgung zu immensen Kosten
führen würde. Seine, im
Auftrag dortiger Grundeigentümer durchgeführten
Planungen für die Nutzung
des Geländes, waren vor
längerer Zeit schon als dem
Masterplan widerläufig abgelehnt worden. Zwar war
die beabsichtigte Ansiedlung einer namhaften CaféKette begrüßt worden, da
es sie aber nur im „Doppelpack“ mit der Ansiedlung
eines Discounters geben
sollte, wurde sie letztendlich abgelehnt.
Auch aus Sicht der Planer
gab es interessante Vorschläge seitens der Kanuten. Helmut Heemann
schlug vor, das Wehr am
Mühlengraben mittels einer Schleuse, die bei Be-

darf für das nötige Wasser
sorgen kann, als Wildwasserstrecke nutzbar zu machen. Das wäre nicht nur
für Kanusportler, sondern
auch für Zuschauer attraktiv. Da der Mühlengraben
aber wasserwirtschaftlich
genutzt würde (Wasserkraftwerk), sollte man sich
diesbezüglich nicht allzu
große Hoffnungen machen,
warf eine Anliegerin ein.
Der ansässige Kanuverein
schlug zudem vor, Anlegestellen für die stetig wachsende
Kanufahrerschar
einzurichten. Zuwegungen
und Parkräume, die ebenfalls aus Sicht der Kanuten
sinnvoll wären, seien aber
laut Planer Müller nicht zu
realisieren.
❖

Konträre Ansichten zu den
gegenwärtigen Planungen
hat Architekt Claus Böllinghaus, der auch auf das Altlastenproblem hinwies.
Dezember 2010
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Backhaus lädt zum weihnachtlichen Frühstücksbuffet

Gaumenfreuden satt am 2. Weihnachtstag von 9 - 14 Uhr - Genießen im atmosphärischen Ambiente
Ausgiebig frühstücken am
Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages, vielleicht
sogar mit Freunden und
Bekannten – und das Ganze im gleichermaßen großzügigen wie gemütlichen
Ambiente des umgebauten
Backhauses an der Dortmunder Straße! Sicherlich
für manch einen genau
das Richtige nach den
Weihnachtsfeierlichkeiten
und dem schweren Weihnachtsbraten
zuhause.
Das Backhaus bietet diese
Möglichkeit am 26. Dezember mit einem umfangreichen Frühstückbuffet, bei
dem keine Gaumenwünsche offenbleiben dürften.
Alle möglichen Brötchensorten, Fischplatten, Käseund
Wurstspezialitäten,
eine große Auswahl an
Früchten,
Obstspießen,
Melone mit Parmaschinken,
Äpfel-Käse-Spieße,
verschiedene Eierspeisen,
Nudeln und Suppe gehören ebenso dazu
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wie Multivitaminsaft
und Kuchen. Dabei
kann der Gast getreu
dem Motto „all yon
can eat“ nach Herzenslust zulangen.
Ganz nebenbei können sich die Gäste
auch von der ausgebauten „Kaffee-Kompetenz“ des Backhauses überzeugen. Und
hier können auch die
Milchallergiker genießen, denn ab dem 2.
Weihnachtstag werNeu im umgebauten Backhaus an der Dortmunder Straße: Der
den z.B. Cappuccino
Kaminbereich mit 40 Sitzplätzen.

Der Ausbau der Kaffeekompetenz ist ein Teil der Sortimentserweiterungen, die mit dem Backhausumbau
einhergingen.

und Latte Macchiato auch
in der laktosefreien Version angeboten.
Mit dem Umbau hat das
Backhaus sein Sortiment
deutlich erweitert. So sind
auch vier verschiedene
Cocktails im Programm,
das diesbezüglich mit dem
allwöchentlichen Cocktailabend ab Mitte Januar
noch umfangreicher wird.
Schon jetzt gibt es die
alkoholfreie Variante der
Cocktails, die sogenannten
Docktails.

Weihnachtsfeier der Familie des Orgelbaumeisters Anton Döhre im Jahr 1912. Auf dem Tisch ganz links im Bild ist die
Weinflasche mit den Gläsern zu sehen; das Trinken von Wein zum weihnachtlichen Festmahl war nur in wohlhabenden
städtischen Familien üblich, die weihnachtliche Hausmusik ist ebenfalls typisch für diese Gesellschaftsschicht. Foto:
LWL-Archiv

Schweinebacke und Grünkohl
oder: Wie das westfälische Weihnachtsessen vor 100 Jahren aussah
Die Frage: „Was sollen wir Weihnachten kochen?“ beantwortet in vielen Familien die Tradition: Fondue, Raclette,
Weihnachtskarpfen und Weihnachtsgans gelten dabei als Klassiker auf der weihnachtlichen Festtafel. Doch das ist
noch gar nicht lange so. „Bis ins 19. Jahrhundert hat man in katholischen Gegenden in der Adventszeit bis einschließlich Heilig Abend gefastet. Weihnachten gab es dann nicht selten schon zum Frühstück eine Schlachteplatte.
Auch zu Mittag wurde
richtig aufgefahren. Dabei
standen allerdings Würste, Braten, Schweinebacke oder ein halber Kopf
im Mittelpunkt. Dazu gab
es Grünkohl und Kartoffeln und als Nachtisch
Milchreis mit Zimt und Zucker“, beschreibt Chrstiane
Cantauw, Volkskundlerin
beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL), wie
sich in den vergangen 100
Jahren die weihnachtlichen
Essgewohnheiten
verändert haben.
Um 1900 beschränkte sich
das Weihnachtsfest noch
auf den 25. und 26. De-

zember, der 24. Dezember
wurde noch nicht als Feiertag begangen sondern
galt als reiner Werktag. Er
wurde in erster Linie zur
Vorbereitung auf das Fest
genutzt. Ordnung und Sauberkeit in Haus und Hof,
aber auch vorbereitende
Arbeiten für das Festessen
am 25. Dezember standen
am Vorabend des Weihnachtsfestes auf der Tagesordnung.
In den frühen Morgenstunden (zwischen 3 und 6 Uhr
morgens) besuchte man
die Ucht, wie die Christmette in Westfalen vielfach
bezeichnet wurde. Man

ging ohne vorher gegessen
zu haben in die Kirche und
trug ein Licht bei sich. Nach
dem Kirchenbesuch wurde erst einmal ausgiebig
gefrühstückt. „Mettwurst,
Schinken und weißes Brot
gehörten zu einem solchen

Schlachteplatte
zum Frühstück
Frühstück auf jeden Fall
dazu“, so Cantauw. Nach
dem Frühstück besuchte
die Familie das Hochamt.
Das weihnachtliche Festessen war für die Zeit nach

dem Besuch des Hochamtes am 25. Dezember vorgesehen. „Dabei bemühten
sich die Menschen sowohl
auf dem Land wie auch in
den Städten, zu Weihnachten sehr, üppige, mehrgängige Mahlzeiten auf den
Tisch zu bringen“, berichtet
Cantauw.
Für die bäuerliche Bevölkerung war es kein Problem,
das weihnachtliche Festessen zusammenzustellen.
Die meisten Lebensmittel,
die benötigt wurden, produzierte man selbst. Da
in vielen Bauernfamilien
kurz vor Weihnachten geschlachtet worden war, gab
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Die Weihnachtsgans der Klassiker
aus der eigenen Zucht
es zu Weihnachten häufig
Rind- oder Schweinefleisch
als Halben Kopf, Schweinebacke, Würste oder Braten.
Vorab aß man häufig eine
klare Suppe und hinterher
Grießpudding oder den sogenannten „dicken Reis“,
also Milchreis mit Zimt

Grießpudding
und dicker Reis
und Zucker. Auch jahreszeitliches Gemüse wurde
gern zu Weihnachten gegessen. Besonders beliebt
war dabei der Grünkohl. Er
wurde mit viel Mettwurst
gekocht, aber nicht als Eintopf, sondern als Gemüse,
bei dem die Kartoffeln separat zubereitet wurden.
Die auch heute noch sehr

beliebte Weihnachtsgans
konnte man der eigenen
Zucht entnehmen wie ein
Gewährsmann der Volkskundlichen
Kommission
aus Bochum-Laer betont:
„Es gab einen besonderen
Braten - meist ein ausgesuchtes Stück vom selbstgeschlachteten Schwein.
Manchmal auch ein Huhn
oder eine Gans ebenfalls
aus eigener Zucht“. Geflügel wie Pute bürgerte sich
wohl erst nach dem ersten
Weltkrieg ein. Wildgerichte
wie zum Beispiel „Hasenpfeffer“ waren dahingegen
eine Speise, deren Ursprünge eher im städtischbürgerlichen Umfeld zu suchen sind.
Von der Übernahme städtischer Nahrungsgewohnheiten auch auf dem Land
zeugen folgende Menüzu-

Historische Spekulatiusform aus Burgsteinfurt. Foto:
LWL-Archiv

Ein Kind aus Recklinghausen beim „Plündern“ des Weihnachtsbaumes in den 1920er Jahren. Foto: LWL-Archiv
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sammenstellungen
aus
dem Kreis Cloppenburg:
„Bouillon, Rindfleischplatte mit Gurken und Meerrettigsauce, Grünkohl mit
Salzkartoffeln und gekochtem Schinken, Gans oder
gefüllte Schweinerippe mit
Compott, Weihnachtstorte, Weine nach Belieben“.
„Hier scheint die herkömmliche Speisefolge lediglich
um einige Neuerungen wie
Torte und der Wein erweitert worden zu sein. Denn
auf dem Land wurden bis
in die 1950er Jahre hinein
selbst zu Hochzeiten keine
Torten gebacken“, erklärt
Cantauw. Weil meist viele Personen zum Haushalt
gehörten, waren Korinthen-

stuten, Beschüte, Zwieback oder später auch die
„Platenkuchen“ genannten
Blechkuchen
passender.
Wein zum Essen zu trinken
war nur bei wohlhabenderen Familien in den Städten üblich. Alkohol trank
man in Westfalen bis ins
20. Jahrhundert meist nur
als Bier und vor allem als
Schnaps.
Süßes wie Kuchen oder
Gebäck gab es ohnehin nur
ganz selten, denn backen
galt als Luxus. Deshalb war
der „süße“ Schmuck des
Weihnachtsbaumes,
der
aus Spekulatius und Zuckerkringeln bestand, eine
besondere Attraktion für
die Kinder.

News
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Jetzt war es wieder soweit - das traditionelle Nikolausturnier der SUA wurde im Dojo am Kälberweg ausgetragen.
Hier dürfen auch schon die Kleinsten (U6) zeigen, was sie beim Judo-Training gelernt haben. Insgesamt waren mehr
als 50 Kinder dabei, von den allerkleinsten bis zur U11, und sie lieferten sich mit ihren Vereinskameraden spannende
Kämpfe. So kamen auch die Eltern, Großeltern und Freunde über die Leistungen der Judoka ins Staunen. Nachdem
alle Kämpfe ausgetragen waren konnten sich die Familien bei Kaffee und Kuchen stärken - und dann gab es sogar
noch den Überraschungsbesuch vom Nikolaus. Der hörte sich viele, kleine Gedichte an und stand auch Pate bei der
Siegerehrung. Denn neben einer Urkunde gab es auch Medaillen und Stutenkerle für alle. Hoffentlich kommt er auch
im nächsten Jahr wieder an den Kälberweg...

Medikamentenboxen retten Kinderleben!
Palliativnetz: Spendengelder für den Schutz von Kleinkindern sinnvoll eingesetzt
Mit den ersten zum Jahresende
eingegangenen
Spendengeldern hat das
Palliativnetz Witten e.V.
die große Anzahl von 1500
Medikamentenboxen angeschafft, die die Sicherheit
der Kinder in den betreuten Familien erhöht. Für
die leidenslindernde Behandlung – die sogenannte
Palliativmedizin – sind oft
stark wirksame Schmerzmittel notwendig. Während
solche Medikamente in Kliniken in Tresoren gesichert
gelagert werden, findet
man sie in den Wohnungen
der betreuten Kranken Schwerstkranker und Sterbender - teils in Griffweite
von Kinderhänden.
Eine auf einem dem internationalen Kongress in
Wien vorgestellte Arbeit
hatte gezeigt, dass in 9
von 10 zehn Haushalten

sterbenskranker Menschen
unter anderem teilweise
ungesichert Morphium herumliegt. Auch wurde festgestellt, dass dort in 64
Prozent der Fälle Kinder
unter 10 Jahren ein- und
ausgehen.
„Wir haben hier dringenden
Handlungsbedarf gesehen.
Wenn die Medikamente
einfach herumliegen, sind
sie für Kinder eine tödliche
Gefahr. Eine einzige Pille
kann ein Kleinkind töten“,
betont Dr. Matthias Thöns,
Vorstandsmitglied im Palliativnetz Witten e.V.
Die
kleinkindgesicherten
Medikamentenboxen lassen sich nur durch gleichzeitiges Drücken dreier
Knöpfe öffnen. Für kleine
Kinderhände liegen diese
Knöpfe zu weit auseinander. Vorstandskollege Dr.
Frank Koch ergänzt: „Ohne

starkwirksame
Medikamente können wir unsere
Patienten nicht vernünftig
betreuen. Mit den für Erwachsene leicht zu öffnenden Boxen schützen wir
nun die Kleinkinder, die in
der Familie der Patienten
leben oder dort zu Besuch
sind.“
Dr. Koch kann von einem
sehr traurigen Zwischenfall
berichten: In einer Familie hat ein Kind die ungesicherte Medikation der
Schwester eingenommen.
Das Kind erlitt daraufhin
einen Kreislaufstillstand.
Trotz sofortigem Notarzteinsatz ist der Junge später verstorben.
Das Palliativnetz Witten
hat über 1.500 Boxen angeschafft und wird diese
Boxen an seine Patienten
und Spender verschenken.
Aber weitere wichtige und

sinnvolle
Investitionen
warten: Von der Bezahlung
von Nachtwachen über die
Finanzierung eines Pflegehilfsmittel-Pools sowie die
Einrichtung weiterer Notruftelefone für Alleinlebende
und Alte bis hin zur Übernahme von Medikamentenzuzahlungen oder/und die
Einrichtung einer hochgesicherten Datenbank.
Kontakt:
Dr. Frank Koch,
Hauptstr. 3,
58452 Witten,
koch@ae-q-w.de
Dr. Matthias Thöns,
Wiesenstr. 14,
58452 Witten,
thoens@sapv.de

Weitere Infos:
www.palliativnetz-witten.de
http://www.der-schlafdoktor.de/
eapcmedis09.pdf.
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FLIPS & Freunde ist gegründet!
Ab Februar 2011 wird FLIPS & Freunde in neuen Räumen in der Annenstrasse 174 anzutreffen sein.
In größerem Umfang als bisher wird sich FLIPS &
Freunde den Kindern und Jugendlichen widmen, die in
belastenden Lebenssituationen stecken, z.B psychisch
kranke Eltern, Trennungsoder Scheidungssituationen, sonstige psychosoziale Belastungen in der
Familie. Neben beratenden und
informativen Gesprächen mit
den Eltern werden die Kindern
einzeln oder
in der Gruppe betreut, begleitet, gefödert und unterstützt. Die Mitarbeiter von FLIPS & Freunde sehen sich
als Mosaikstein in einem Netzwerk, das je nach Bedarf
„gespannt“ wird, um Kinder und ihre Familien „aufzufangen“.
Nach wie vor liegt der Schwerpunkt der Arbeit im präventiven Bereich. Ziel ist es, die seelische Gesundheit der Kinder zu erhalten und zu fördern. Belastende Lebenssituationen können Kinder krank machen,
die schulischen Leistungen lassen nach, Schulfreunde
werden nicht mehr nach Hause eingeladen aus den
verschiedensten Gründen. Manchmal wollen Kinder
ihre Eltern damit schützen, oder sie schämen sich.weil
es zu Hause nicht „normal“ zugeht, weil die häusliche
Situation vielleicht angespannt, schwierig und wenig
einladend ist. Viele Kinder werden in belastendne
Situationen immer ruhiger, immer stiller. Sie fallen
gar nicht auf und laufen so Gefahr, mit ihren Nöten,
Ängsten und Sorgen unterzugehen. Kinder brauchen
verläßliche Bezugspersonen, brauchen Halt, aber auch
Rückmeldung, um ihr eigenes Verhalten überprüfen zu
könen und sich weiter zu entwickeln.
Bleiben die Kinder in einer solchen Situation stecken,
kann es sich nachteilig auf ihre gesamte psychosoziale, schulische und später auch berufliche Entwicklung
auswirken.
Kontaktaufnahme über die Praxis Dr. Wietfeld, Tel.
02302 - 60323 oder praxis-dr.wietfeld@onlinehome.
de

Vorsicht Falle

Zugang zu Wohnungen in Witten versuchen sich derzeit Trittbrettfahrer zu verschaffen. Sie geben an, für
die Stadtwerke Witten unterwegs zu sein und fordern
Einblick in die Unterlagen und Abrechnungen von den
Stadtwerken.
Die Stadtwerke Witten führen zurzeit eine Ableseaktion der Zählerstände durch. Mitarbeiter der Stadtwerke
Witten sowie Studenten sind montags bis samstags zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr unterwegs. Sie besitzen
Mitarbeiter-Ausweise bzw. die von den Stadtwerken ausgestellten Sonderausweise. Die Ableser dürfen keine neuen Verträge abschließen und kein Geld kassieren.
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Erlöserkirche Annen – zu diesem
Weihnachtsfest wieder warm
Vor einem Jahr kam für die zum Adventsmarkt und
alte Heizung in der Erlöser- zum Konzert am 19. Dekirche das Aus. Die notwen- zember mit Wolf Codera.
dige Erneuerung wollte gut Viele Menschen haben
durchdacht sein. Im letz- durch ihre Spendenbereitten Dezember gab es nur schaft dazu beigetragen,
eine Lösung: Schließen der dass wir mit der ErneuKirche im Winter, Nothei- erung der Heizung den
zung zu Weihnachten. Das ersten Schritt der geplanErgebnis war völlig unzu- ten Maßnahmen für die
reichend. Es musste ge- Erlöserkirche verwirklichen
handelt werden. Es konnte konnten. Dafür danke ich
ein neues Heizungskonzept im Namen des Presbyterierstellt werden, das nun in ums herzlich. Wir werden
den nächsten Monaten um- die weiteren Renovierungsgesetzt werden kann.
maßnahmen in den komDie wichtigste Nachricht menden Monaten angehen
ist aber jetzt schon: Die – in der Hoffnung auf weiErlöserkirche ist nicht län- tere Unterstützung.
ger kalt. Die Zeit
des Frierens bei
Gottesdiensten
und Konzerten ist
vorbei. Denn seit
Mitte
November
sorgt die neue
Heizungsanlage
mit zwei provisorischen Konvektoren
im Kirchraum für
angenehme Temperaturen.
Darüber freuen wir uns
sehr. Und wir hoffen, dass sich in
der Advents- und
Weihnachtszeit viele in die Kirche einladen lassen zum
Adventssingen, zu
Margarete Pellinger, Pfarrerin
den Gottesdiensten,

News
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LichtblickeSpendenkarte
Gerade zur Weihnachtszeit
hilft die Aktion Lichtblicke
e.V. Kindern, Jugendlichen
und deren Familien, denen
es nicht so gut geht. Lichtblicke hilft nicht irgendwo,
sondern hier vor Ort. Die
Volksbank Bochum Witten
eG stellte jüngst die erste
„EC-Spendekarte“ vor. Die
Lichtblicke-Karte wird gemeinsam mit der Aktion
Lichtblicke e.V. und den
Lokalradios der Region
durchgeführt.
„Mit der Lichtblicke ecKarte ist Helfen jetzt einfacher denn je. Immer dann,
wenn mit der Lichtblicke
ec-Karte beim Einkaufen bezahlt wird, spendet
die Volksbank Bochum
Witten eG an die Aktion
Lichtblicke e.V.“, bringt
Volksbank-Vorstand Uwe
Schulze Vorwick die Idee
auf den Punkt. Mit jedem
Einkauf, der mit dieser
speziellen ec-Karte bezahlt
wird, geht automatisch

eine Spende an die Aktion Lichtblicke. Die Höhe
der Spende richtet sich
dabei nach dem Wert des
Einkaufs. Der Händler entrichtet eine zentrale Servicegebühr. Diese beträgt
im Bezahlverfahren mittels
Geheimzahl normalerweise 0,3% vom Umsatz und
ist bundesweit einheitlich.
„Den uns zufließenden
Teil dieses Serviceentgelts
spenden wir in voller Höhe
an die Aktion Lichtblicke
e.V.. Somit profitiert die
Aktion Lichtblicke von jedem mit der Lichtblicke
ec-Karte
durchgeführten
Einkauf. Bei der Bestellung der Karte werden dem
Käufer der Karte einmalig
15,00 Euro für die Produktion in Rechnung gestellt.
Diese werden - ebenso wie
der Entgeltanteil - von der
Volksbank zu 100% an die
Aktion Lichtblicke weitergegeben“, so Schulze-Vorwick. Dem Karteninhaber
entstehen laut Aussage der
Volksbank Bochum Witten
eG keine zusätzlichen Kosten.

Übergabe der ersten Lichtblicke-EC-Karte an den Vorstand der Aktion Lichtblicke e.V.: (von links) Uwe Schulze-Vorwick (Vorstand der Volksbank Bochum Witten eG),
Andrea Donat (Chefredakteurin Radio Bochum) Alfred
Hovestädt (Vorsitzender Aktion Lichtblicke e.V.), ThomasJosef Schröter (Volksbank Bochum Witten eG).

Oscar der
Friseure
Beim Treffen der Top-Coloristen von L‘Oreal war die
Friseurmeisterin Manuela
Portus Matias als einzige
Wittenerin in Berlin präsent.
Nur durch entsprechende
Qualifikationen und fachliche Weiterbildungen bekommt man eine Einladung
zu dem jährlichen Event.
„Das war toll“, meint die
Inhaberin eines Wittener
Friseursalons, die immer
noch Gänsehaut bekommt, wenn
sie an die

T a g e
in Berlin zurück denkt. „Auf einem
grünen Teppich sind
wir mit viel Applaus
empfangen worden.“
Bei der Vision 2011 haben
die Verantwortlichen ihren
Partnern einiges geboten:
Waren doch beispielsweise
Udo Walz, Boris Entrup und
auch Sylvie van der Vaart
mit von der Partie.
Bereits seit 14 Jahren veranstaltet L‘Oreal die begehrte Color Trophy und
sorgt für kreativen Input
für die Friseurbranche,
deren Innovationen und
Image spannungsgeladen
umgesetzt werden. Manuela Portus Matias ist seit
1994 selbstständig und
auch im Jahr 2010 wieder
ausgezeichnet worden: für
Colorations-Kompetenz auf
höchstem Niveau.

Starker
Geburtsmonat

seiner Monatsstatistik. 53
Babys (23 Mädchen, 30
Jungen) wurden von Wittener Müttern geboren, 80
Säuglinge (33 Mädchen, 47
Jungen) wurden von Müttern
zur
Welt ge-

Happy in Berlin - Die Wittener Friseurmeisterin Manuela Portus Matias.
bracht, die zur Entbindung
aus anderen Städten nach
Witten gekommen waren.
Außerdem gab es im vergangenen Monat 99 Sterbefälle, darunter 90 Wittener (38 Männer, 52 Frauen)
und 9 Ortsfremde 4 Männer und 5 Frauen). Weitere Daten: 38 Ehen wurden
geschlossen, 27 Ehen geschieden, 22 Vaterschaften
anerkannt. 22 Kirchenaustritte und 26 Namensänderungen bzw. Namenserteilungen wurden registriert.
Bei 14 Kindern wurde die
Abstammung festgestellt.

133 Geburten registrierte
das Standesamt der Stadt
Witten im November in
Dezember 2010

News

Skigymnastik
und Pilates
Sofort nach den Weihnachtsferien startet in der
Blote-Vogel-Sport-Arena an
der Stockumer Str. 108 die
Skigymnastik, die immer
samstags, von 9.30 bis 11
Uhr stattfindet. Neben skitechnischen Übungen stehen die Wirbelsäule, der
Beckenboden sowie HerzKreislauf im Programm. Der
Kurs eignet sich nicht nur
für Wintersportler.
Außerdem startet an gleicher Stelle am 10. Januar
der Kurs Cantie/Pilates mit
Yoga. Bei dieser Gymnastik wird der konsequente
Gebrauch der Beckenbodenmuskulatur in die Fitnessmethode
integriert.
Die fließenden Bewegungen, die sich deutlich von
anderen Gymnastikformen
abheben, sind gelenkgerecht und muskelkonform.
Der Kurs findet montags
von 18.30 bis 20 Uhr in der
Blotevogel-Arena statt. Beide Kurse laufen bis zu den
Osterferien; die Kurskosten
betragen jeweils 60 Euro.
Anmeldungen werden 15
Minuten vor Kursbeginn in
der Sporthalle entgegengenommen.
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Runder Tisch zu Grabsteinen
aus Kinderarbeit
Initiative der Evangelischen Kirche Ennepe-Ruhr
Der überwiegende Teil der
importierten Steine – auch
der Grabsteine auf deutschen Friedhöfen kommt
aus Indien. Dort arbeiten
Millionen von Kindern unter unmenschlichen Bedingungen in Steinbrüchen,
auch wenn dies international verboten ist.
Die Evangelische Kirche
im Ennepe-Ruhr-Kreis hat
eine Initiative mit dem Ziel
gestartet, dass nur noch
Grabsteine verwendet werden, die nachweislich ohne
Kinderarbeit
hergestellt
wurden. Hier sind auch
die Kommunen gefragt,
die ebenfalls Träger von
Friedhöfen sind. Im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010
haben die meisten Ruhrgebietskommunen - auch
Witten gehört dazu - eine
„Magna Charta gegen ausbeuterische Kinderarbeit“
unterzeichnet, in der es

heißt: „Wir stellen uns gegen jegliche Form der Ausbeutung von Kindern und
erklären unseren festen
Willen, wann immer möglich für Kinderrechte einzutreten. Um die Situation
der arbeitenden Kinder zu
verbessern, streben wir ein
Ende der ausbeuterischen
Kinderarbeit an, ebenso
wie die Stärkung des Fairen Handels, denn nur dieser bietet echte Alternativen zur Kinderarbeit. Um
die Kinder dieser Welt vor
ausbeuterischer Kinderarbeit zu schützen, verpflichten wir uns, unsere Vergabepraxis dahingehend zu
ändern, dass keine Produkte aus ausbeuterischer
Kinderarbeit beschafft werden“.
Die Evangelische Kirche
hat zu einem Runden Tisch
eingeladen, wo konkrete
Schritte zur Bewusstseinsbildung und zur Umsetzung

beraten werden sollen.
Teilnehmer des Runden
Tisches sind Steinmetze,
Kommunen, Bestatter und
die Evangelische und die
Katholische Kirche. Ein erstes Treffen hat bereits im
Dezember stattgefunden.
Nun soll eine Vorlage erarbeitet werden, die allen
Beteiligten als Orientierungshilfe dienen kann.
„Es geht zur Zeit um Bewußtseinsschärfung für die
Thematik, die neben den
Grabsteinen auch Natursteine mit einschließt, die
für andere Zwecke benutzt
werden“, so Pfarrer Dietrich
Weinbrenner. Die Evangelische Kirche bemüht sich
gleichzeitig darum, eine
Ergänzung des Landesbestattungsgesetzes zu erreichen, die ein Verbot von
Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit ermöglicht.
❖

Energiepreise
bleiben stabil
Zum 1. Januar 2011 verkünden die Stadtwerke Witten
Preisstabilität. Damit gibt
es für die Wittener bei den
Stadtwerken Planungssicherheit in dieser Heizperiode über den Jahreswechsel hinaus. Die Wittener
können sich über stabile
Energiepreise der Stadtwerke freuen.
„Erdgas, Wärme, Strom
und Wasser werden auch
zum neuen Jahr nicht erhöht“ erklärt Stadtwerkechef Uwe Träris.
Dezember 2010

Kinderarbeit im Steinbruch, wie hier in Indien, ist international verboten, gehört aber
dennoch zur Realität. Die Ev. Kirche im Ennepe-Ruhr-Kreis, will mit einem „Runden
Tisch“ darauf aufmerksam machen, um Maßnahmen zu erörtern, wie man von hier aus
ausbeuterische Kinderarbeit eindämmen kann. Foto: ILO

Satt und zufrieden zu Weihnachten?

Guten Appetit - Gaumenfreuden auf dem Weihnachtsmarkt gehören einfach dazu. Die Frage ist nur: Ab wann? Während es jedem persönlich unbelassen bleibt, zu entscheiden, wann bei ihm die „Adventsgefühle“ einsetzen, so versuchen große Teile des Handels, diese zu steuern. „So früh wie möglich“ scheint die Devise zu sein. Witten macht
da keine Ausnahme, hat aber gegenüber vorherigen Versuchen, den Weihnachtsmarkt schon weit vor Totensonntag
zu eröffnen, zurückgerudert. Aus gutem Grund: Vielen ist unvergessen, wie vor Jahren Mitte November der NikolausUmzug stattfand und die Kinder bei Temperaturen von 15 Grad+ singen sollten „Leise rieselt der Schnee...“

Startet das Adventsgeschäft zu früh?

Evangelischer Arbeitskreis gegen Weihnachtsmärkte vor Totensonntag
Der Evangelische Arbeitskreis der CDU EnnepeRuhr (EAK EN) spricht sich
gegen die Eröffnung von
Weihnachtsmärkten, wie
zuletzt in Witten, vor Totensonntag aus und appelliert deshalb an die
Mitglieder des Beirates
der Stadtmarketing Witten
GmbH, die Vorverlegung
des Weihnachtsmarktes für
das nächste Jahr wieder
rückgängig zu machen.
„Wenn
alle
springen,
springst Du dann auch?“,
hören Kinder oft von Ihren Eltern, wenn es darum geht, das andere Kinder vermeintlich viel mehr
dürfen. Dieser Spruch trifft
wohl auch auf die aktuelle
Diskussion über die immer
frühere Öffnung von Weih-

nachtsmärkten zu. Mit dem
Verweis auf andere Städte
wurde die Öffnung des Wittener Weihnachtsmarktes
schon am Donnerstag vor
Totensonntag begründet.
Dass es bei Weihnachtsmärkten aber vielmehr auf
Qualität als auf einen frühen Start ankommt zeigen
die Hattinger Nachbarn.
Hier startet man erst am
Montag nach Totensonntag
– so wie es bis zum letzten Jahr auch in Witten der
Fall war – und über Nachteile gegenüber Dortmund,
Bochum oder Hagen klagt
niemand.
Das neue Kirchenjahr und
damit der Advent als Vorweihnachtszeit
beginnt
eigentlich erst mit dem 1.
Adventssonntag, so dass

genau genommen auch
bisher schon die Weihnachtsmärkte am Montag
nach Totensonntag zu früh
eröffnet wurden. Zumindest wurde jedoch bis zum
letzten Jahr auch in Witten
die Reihe der zahlreichen
kirchlichen und staatlichen
Gedenk- und Feiertage (Allerheiligen, Volkstrauertag,
Buß- und Bettag, Totensonntag) im oft als „stillen
Monat“ bezeichneten November abgewartet.
„Diese Zeit der Besinnung
und des Gedenkens an die
Verstorbenen wird nun in
Witten gestört und auf dem
Altar des Konsums geopfert“, so der Kreisvorsitzende des EAK EN Simon
Nowack aus Witten.
Daher ist es auch wenig

konsequent, wenn die
Standortgemeinschaft Witten-Mitte zwar die frühere
Eröffnung des Weihnachtsmarktes kritisiert, gleichzeitig die eigene Weihnachtsbeleuchtung einschaltet.
„Hier würde ich mir mehr
Fingerspitzengefühl
und
Traditionsbewusstsein
nicht nur des Stadtmarketings und der Schausteller,
sondern auch der Wittener
Geschäftsleute wünschen“,
so Simon Nowack auch mit
Verweis auf die oft viel
zu frühe Weihnachtsdekoration in den Schaufenstern und das Angebot von
Spekulatius und anderen Weihnachtsleckereien
schon im Oktober; manch
Möbelhaus und Discounter
mag es noch eher...
Dezember 2010
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Liebe Wittenerinnen und
Wittener,
das Jahr 2010 neigt sich
dem Ende zu, und jeder
wird seine persönliche Bilanz ziehen. Das Jahr hat
vielleicht im persönlichen
Bereich die ein oder andere Veränderung gebracht.
Zu den Änderungen
des
ausklingenden
Jahres darf ich
mich
selbst
als neuer Geschäftsführer
Ihrer
Wittener Stadtwerke zählen. Ich
freue
mich,
hier in Witten
tätig werden
zu dürfen und
werde
nach
bestem Wissen und Gewissen die erfolgreiche
Arbeit der Stadtwerke Witten GmbH fortsetzen.
Diese nämlich steht weniger im Zeichen der Veränderung als vielmehr im
Zeichen der Kontinuität.
So können wir - nicht
ohne Stolz - vermelden,
dass die Energiepreise
zum Jahreswechsel stabil
bleiben. Dass dies keine
Selbstverständlichkeit ist,
wird ein jeder wissen, der
die
Preisschwankungen
auf dem Energiesektor bewusst verfolgt.
Dennoch: Die Arbeit der
Stadtwerke Witten steht
für Tradition und auch für
Fortschritt.
Tradition insofern, als
dass wir neben der Versorgung mit Energie und
nachgewiesenermaßen
höchstwertigem Trinkwasser auch weiterhin für die
Stadtbäder, die Erdgastankstelle und das beliebte und mittlerweile auch
als Trauungsort etablierte
Dezember 2010

edenundteam.de

Stadtwerke Witten im Zeichen
von Fortschritt und Tradition
Fahrgastschiff „Schwalbe“
verantwortlich sind.
Fortschritt insofern, als
dass wir uns im Interesse der Bürger für die umweltfreundliche Energiegewinnung engagieren. Wir
investieren in Stromerzeugung aus Sonnen-, Wind-

Uwe Träris
Geschäftsführer
Stadtwerke Witten GmbH
und Wasserkraft ebenso,
wie wir in Zukunft in modernen Anlagen Biomasse
in Strom und Gas zur Wärmeerzeugung umwandeln
wollen. So liegt der Anteil
an erneuerbaren Energien
im Strom der Stadtwerke
Witten bereits bei über
30 Prozent. Damit erfüllen
wir schon jetzt die Vorgabe der Bundesregierung
für das Jahr 2020.
Zum Jahresende darf ich
mich bei Ihnen für das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken und Ihnen versichern, dass die
Stadtwerke Witten auch
im neuen Jahr Ihnen als
Ansprechpartner in Sachen Energie- und Wasserversorgung zur Verfügung
stehen. Ich wünsche Ihnen
frohe Festtage und ein gutes Jahr 2011.
Ihr
Uwe Träris

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!
Ihre Stadtwerke Witten versorgen Sie täglich das ganze
Jahr mit Strom, Wasser und Erdgas. Damit Sie problemlos
kochen, backen, waschen, spülen und duschen können.
An Weihnachten, Silvester und an allen anderen Tagen im
Jahr. Danke für Ihre Treue! Wir sind auch im nächsten Jahr
weiter für Sie da.

Weitere Infos unter:
www.stadtwerke-witten.de

Das Team von
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wünscht allen Leserinnen und Lesern
ein frohes Fest, einen guten Rutsch
und ein glückliches, erfolgreiches, vor
allem aber gesundes Jahr 2011.

Redaktions- und Anzeigenschluss für
die erste Ausgabe 2011 ist der 5. Januar.

